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a neigt ftd> bie ©tunbe unb rüfyrt micf) an

mit flarem, metallenem @cf)lag:

mit jittern bie ©inne. 3cf) ffif)le: icf) fann —
unb icf) faffe ben pla|1ifcf)en Sag.

'ülicf)tg mar nocf) öoüenbet, ef> icf) eg erfcfyaut,

ein jebe$ 2Betben flanb flill.

«Oleine §5licfe ftnb reif, nnb mie eine SBraut

fommt jebem ba$ Sing, bab er will.

9<ticf)f$ ifi mir ju flein unb icf) lieb eg trogbem

unb mal eg auf ©olbgrunb unb groß,

unb gälte eg gocf), unb icf) rneiß nicfjt mem

16(1 eg bie ©eele lo$ ...

lebe mein Seben in macgfenben Gingen,

bie ficb über bie Singe jiefjn.

3cf> merbe ben legten vielleicht nicf>t vollbringen,

aber verfucgen will icf) if>n.

3cf> (reife um ©oft, um ben uralten türm,

unb icf) freife jagtfaufenbelang

;

unb icf) meiß nocf) nicf)t: bin icf) ein S<*lfc, ein ©türm

ober ein großer ©efang.
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Cfcb fcabe »iele Stöbet in Sutanen

S im ©üben, wo in Älöflern ?otbeet fleht.

3cb weiß, wie menfcblicb fle SKabonnen planen,

unb träume oft »on jungen Sijianen,

burcb bie bet ©oft in ©tuten gebt.

2>ocb wie ich mich auch in mich felber neige:

SOJein ©ott ifl bunfet unb wie ein ©ewebe
öon bunbert SBurjeln, welche fchweigfam trinfen.

üiur, baß ich mich au$ feinet SBärme bebe,

mehr weif icb nicht, weit alte meine 3weige

tief unten rubn unb nut im 3Binbe winfen.

Pjföit bötfen bicb nicht eigenmächtig malen,

bu Sämmetnbe, au$ bet bet SRorgen flieg.

3Bit boten auö ben alten §atbenfcbalen

bie gleichen Striche unb bie gleiten Strahlen,

mit benen bicb &er ^eilige »etfchwieg.

SEBir bauen Silber oor bit auf wie SBänbe;

fo baf fcbon taufenb dauern um bicb flebn.

Senn bicb oetbötlen unfte frommen jjänbe,

fo oft bicb unfte £erjen offen febn.

t

'
<

Cf
c^ nteine^ 2Befen$ ©unfelflunben,S in welchen meine Sinne ftcb »ertiefen;

in ihnen b<*b ich, wie in alten Sriefen,

mein täglich Eeben fcbon gelebt gefunben

unb wie Eegenbe weit unb öberwunben.

3luö ihnen fommt mit SBiffen, baf ich Siaum
|u einem jweiten jeitloS breiten üeben habe.

4



Unt> manchmal bin ich wie bet Sannt,
.

bet, reif unb taufchenb, über einem ©rabe

ben träum erfüllt, ben ber eergangne Änabe

(um ben ffch feine »armen SBurjeln bringen)

»erlor in traurigfeiten unb ©efüngen.

^Nu, Stachbar ©otf, wenn ich bicf> mandjeö 9Ral^
in langer Stacht mit hartem Älopfen fföre,

—
fo iff’g, »eil ich bich feiten atmen höte

unb weift: ©u biff allein im ©aal
Unb wenn bu etwaö brauch!?, if? feiner ba,

um beinern taffen einen tranf ju reichen:

3ch h»e^e immer. @ib ein fleineg Reichen.

3ch bin ganj nah-

Star eine fchmale SBanb iff jwifchen ung,

butch Zufall; benn ei fönnte fein:

ein Slufen beineg ober meinet SRunbg —
unb fte bricht ein

ganj ohne Sdrrn unb Saut.

2lug beinen Silbern iff fte aufgebaut. v

Unb beine Silber fiel» oor bir wie tarnen.

Unb wenn einmal bag Sicht in mir entbrennt,

mit welchem meine tiefe bich erfennt,

oergeubet ftcfjö aig ©lanj auf ihren Nahmen.

Unb meine ©inne, welche fchnell erlahmen,

finb ohne $eimat unb t>on bir getrennt.

enn eg nur einmal fo ganj ffiUe wäre.

SBenn bag 3uf<5Hige unb Ungefähre



oetfhtmmfe unb ba$ nachbarliche Sachen,

wenn ba$ ©etüufch, baö meine Sinne machen,

mich nicht fo feht »erhinbette am SBachen —

:

Sann fönnte ich in einem taufenbfachen

©ebanfen bi$ an beinen 3tanb bich benfen

unb bich beftgen (nur ein Sächeln lang),

um bich an alleä Sehen $u »erfchenfen

wie einen Sanf.

J <A?ch lebe grab, ba ba$ 3fahthunbert geht.

'S 9Kan fühlt ben 3Binb non einem großen SJlatt,

baö @ott unb bu unb ich betrieben hat

unb baä ftch hoch >n feemben £>änben breht.

SRan fühlt ben ©lanj oon einer neuen ©eite,

auf ber noch alleö werben fann.

Sie füllen Ärüfte prüfen ihre Breite

unb fehn einanber bunfel an.

C?ch lefe e$ h<r«u$ au$ beinern SSBort,

$ au$ ber ©efchichfe ber ©ebärben,

mit welchen beine #änbe um baä Serben

ftch eünbeten, begtenjenb, warm unb weife.

Su fagteft (eben (aut unb flerben (eife

unb wieberholtef! immer wiebet: ©ein.

Soch oot bem erflen tobe fam ber SKorb.

Sa ging ein SSif burch beine reifen Greife

unb ging ein ©chrein

unb riß bie Stimmen fort,

6
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bie eben eef! ficf> fummelten,

um bid) ju fagen,

um bicf> ju tragen

alleg Slbgrunbg SStücfe —

Unb mag fte feither flammelten,

finb (Stficfe

beineg alten JRameng.

/ i

^\er blaffe Slbelfnabe fpticht:

3cf) bin nicht. Ser Araber hat mit mag getan,

mag meine Slugen nicht fahn.

®r hat mir bag Sicht «erhängt.

€r hat mein ©eficht «erbrängt

mit feinem ©eft^t.

€r ifl je$t allein.

3ch benfe, er muß noch fein*

Senn ihm tut niemanb, mie er mir getan.

€g gingen alle meine 35af)n,

fornmen alle «ot feinen 3om,

gehen alle an ihm «erloren.

3«h glaube, mein großer SBrubet macht

mie ein ©ericht.

Sin mich hat bie Stacht gebacht

;

anThn nicht.

<7Su Sunfelheit, aug ber ich flamme,^
ich liebe bich mehr aig bie flamme,

melche bie 2Belt begrenjt,

inbem fte glänjt



för irgcnb einen Xttii,

öuö dem betau* fein SBefen »on ihr weif.

Slbet bie Sunfelbeit f><5(( alle* an ficf:

©effalten unb flammen, £iere unb mich
wie fie’* errafft,

$D?enfcben unb €9?dcf>te —
|"llnb cß fann fein: eine grofie Äraft

rß^rf ftcfy in meiner SJlacbbarftbaft.

: 3d; glaube an SJWcbte.

^ glaube an alle* noch nie ©efagte.^ 3^ *wß weine frbmraflen ©efüble beftein.
SEBad noch feiner ju wollen wagte,
wirb mir einmal unwillffirlicb fein.

3fi baß »etmeffen, mein ©oft, »ergib.
Slber icf) t»ill bir bamit nur fagen:
50?eine befle Ära ft foll fein wie ein trieb,
fo ohne Sßtnen unb ebne Sagen;
fo haben bicb ja bie Äinber lieb.

’

SRit biefem £influfen, mit biefem SKfinben
in breiten Slrmen in* offene 9J?ecr,

mit biefer wacfjfenben 20^^01)/

.

will ich bi(b befennen, will ich bicb »erffinben
wie feiner eorfjer.

* ;

»nb if! ba* Hoffart, fo laf mich boffdrtig fein
fßr mein ©ebet,

bad fo ernff unb allein

»or beiner wolfigen ©tirne fleht.

8
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bin auf bet 2Belt ju allein unb bod) nicht allein genug,

3 um jebe ©tutibe ju toeif>n.

3d> bin auf bet SBelt ju gering unb bocf> nicf)t Kein genug,

um bor bit $u fein tute ein Sing,

bunfel unb flug.

3cf) will meinen ÜBilten unb will meinen Villen begleiten

bie 2Bege $ur Zat;

unb will in füllen, irgenbmie jßgetnben Seiten,

wenn et»a$ nabt,

unter ben SBiffenben fein

ober allein.

3cf) will bief) immer fpiegeln in ganjer ©effalt,

unb will niemals blinb fein ober ju alt,

um bein fcb»ete£ fd)»anfenbe$ SBilb ju halten.

3d> »ill mich entfalten.

9tirgcnb3 »ill ich gebogen bleiben,

benn bort bin ich gelogen, »o ich gebogen bin.

Unb ich »ill meinen ©inn

»af)t »ot bir. 3$ will wich betreiben

»ie ein 35ilb, ba$ ich fab,

lange unb nab,

»ie ein SSBort, baß i* begriff,

»ie meinen fäglicbei(Ärug,,i

»ie meiner SSRutter @ejtd)t,

»ie ein ©ebiff,

baö mich trug

bureb ben tßblicbfen ©türm.

(?Nu ftebfi, id) »ill eiet^
23ielleicbt »ill icb alleß:

ba$ Sunfel jebeß unenblicben Salleö

unb jebeä ©teigenö licbtjitternbeß ©piel.

X'
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<£$ (eben fo »iele'unb wollen nichts,

' unb ftnb burcf) if>re£ leichten ©erichtö

glatte ©effilile gefürfiet.

Slbet bu freufi bief) febe$ ©eftchtg,

bas bient unb bürfiet.

Su freufl bief) aller, bie bief) gebrauchen

wie ein ©erdf.

Jfloch bi(i bu nicht falt, unb eö ifi nicht $u fpdt,

in beine »erbenben Siefen ju tauchen,

»o fich baö ßeben ruhig »errat.

\

ni>ir bauen an bir mit jitternben £dnben,

unb wir türmen Sltorn auf Sltorn.

Slber wer fann bich »ottenben,

bu ©om.

2Ba$ ifi 3iom?

€$ jerfdllf.

9ßa$ ifi bie SSBelt?

Sie wirb jerfchlagen,

eh beine Sütme kuppeln tragen,

eh au$ SSReilen »on SBiofaif

beine flrahlenbe ©time fiieg.

Slber manchmal im Staunt

fann ich beinen Üiaurn

überfchaun,

tief »om beginne

bi$ ju be$ Sachen golbenem ©rate.

IC
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Unb ich fef>: meine Sinne

bilden unb baun

bie lebten Zierate. X

(TSatauö, bajj einet bief) einmal gewollt bat,^ weif icf), bafj mir bicf> wollen bfirfen. s

2ßenn wir auch alle Siefen »erwfirfen

:

wenn ein ©ebitge ©olb fyat

unb feiner mef>t eö ergraben mag,

trägt e$ einmal bet glufj jutag,

ber in bie Stille ber Steine greift,

ber »ollen.

)
2l«cf> wenn wir nicht wollen:

©oft reift.

fl»et feinet 2ebenö eiele 2Biberftnne -s, iKf

»erföbnf unb banfbat in ein Sinnbilb faßt,\

ber bringt

bie Särmenben auö bem ipalaß,

wirb anberö feßlich unb bjg biß ber ©aß,

ben er an fanften 3Jbenben empfingt.

©u biß ber Sweife feiner ©nfamfeit,

J

bie ruhige Sföitfe feinen Monologen;

unb jebet Ärei$, um bich gezogen,

fpannt ihm ben 3irfel auö ber Seif.

a$ irren meine Jjänbe in ben ipinfeln?

2Benn ich bid) male, ©oft, bu merfß e$ faunt.

n
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v 3cj> füf)le bid). an meiner ©innc ©aurn
beginn!? bu jögetnb, wie mit tielen 3nfeln,

unb*beinen äugen, welche niemals blinzeln,

bin icf) bet 3iaum.

Su bi(? niefjt me^r inmitten beinctf ©lanjeg,

wo alle Sinien be$ Sngeltanjeß

bie Semen bir »erbrausen mit SKuftf, —
bu »ofjnf? in beinern jxl^rlefeten §au^.

Sein ganjer Fimmel ^>orcf)t in mid) fnttaug,

»eil icf) mid) jtnnenb bir terfctywieg. V
\

^d) bin, bu S8ngfilicf)er. i?ötfi bu mid) nicfytS mit allen meinen ©innen an bir branben?

S0?eine ©efüf)le, »elcf>e Slugel fanben,

umfreifen »eijj bein 2lngefi'cbt.

©iej>(? bu nid)t meine ©eele, »ie fte biefjt

t>or bir in einem Äleib aug ©tilfe f?ef>t?

Steift nid)t mein tnailicf)ed ©ebef -
an beinern Slicfe »ie an einem Saum V

SBenn bu ber Xrdumer bifl, bin id) bein Staunt.

Sod) »enn bu »ad)cn »iltfl, bin id) bein 5Bille

unb »erbe mächtig aller £ert(id)feif

unb rönbe mid) »ie eine ©ternenffille

über ber »unberlidjen ©labt ber Seit.

{ÄJJein Seben ifl niefjt biefe (feile ©tunbe,

barin bu mief) fo eilen jlefof?.

3dj> bin ein Saum tot meinem #intergrunbe,

icf) bin nur einer meiner tielen SKunbe

unb jener, »eichet ftd) am frühen fcfjliept.

12
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3cf> bin bic 3faf>e 5»ifcf}cn jweien Sötten,

bic ftcf) nur fcf)lecf)t aneinanbet gewönnen

:

benn ber So« Sob will ftcf) ethöfw —

Slber im bunflen 3ntereall eerföfmen

ftcf) beibe jitternb.

Unb baö Sieb bleibt fcfiön.

v

(\frenn icf) gewacf)fen wäre irgenbwo,

wo leichtere Sage ftnb unb fcfjfanfe ©tunben,

icf> hätte bir ein großem gefi erfunben,

unb meine £änbe gelten bicf) nicht fo,

wie fte bicf) manchmal galten, bang unb hart.

Sott hätte icf) gewagt, bicf) ju oergeuben,

• bu grenjenlofe ©egenwart.

SEBie einen 35all

f>att icf) bicf) in alle wogenbcn greuben

hineingefcf)leubert, baß einer bicf) finge

unb beinern galt

mit hoben £><5nben entgegenfpringe,

bu Sing ber Singe.

3cf) f)ötte birf) wie eine Älinge

bfifcen (affen.

Sßont golbenffen Siinge

ließ ich bein geuet umfaßen,

unb er müßte mir’tf halten

übet bie weißefte jjanb.

©emalt h<Stt ich bicf): nicht an bie Sßanb,

an ben jjimmel felber non Sianb $u Üianb,



unt> f>ütt t>ic^> gebitbet, wie etn ©iganf

bi<^ bitben würbe: al# 35erg, al# SSranb,

al# ©amurn, wadjfenb au# SEBfijlenfanb—
ober

e# fann aud) fein: icf) fanb

bid) einmal . .

.

SReine greunbe ftnb weif,

icf) f)öre faum nod) if>r Sachen fd;allen

;

unb bu: bu bifl au# bem Siefl gefallen,

bifi ein junger 23ogel mif gelben Ärallen

unb großen Slugen unb tufl mir leib.

(SOReine £anb iff bir eiet $u breit.)

Unb id) f>eb mit bem Singer oom üuell einen tropfen

unb laufcfye, ob bu if>n lec^jenb langfl,

unb icf) ffif>le bein #er$ unb meinet flopfen

unb beibe au# 2lngff.

Kd> fiittbe bid) in allen biefen Singen,

S benen icf) gut unb wie ein 25rubet bin;

al# ©amen fonnfi bu bid) in ben geringen

unb in ben großen gibfl bu groß bid) f)in.

Sa# ifi baß wunberfame ©piel ber Äräffe,

.
baß fte fo bienenb burcf) bie Singe gef>n:

in SBurjeln wacfjfenb, ftywinbenb in bie ©cfjäftc

unb in ben fSBipfeln wie ein 9lufer(lel>n.

^jfimrne eine# jungen SSrubet#.

3d) oerrinne, icf) eerrinne

wie ©anb, ber burd) Singer rinnt.
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3<h habe auf einmal fo »iele Sinne,

Die alle anDcrß Dürftig ftnD.

3<J> fühle mich an hunDert ©teilen

fchwellen unD fchmerjen.

Slber am meiften mitten im £er$cn.

3ch möchte fterben. Saft mich allein.

3ch glaube, eö wirb mir gelingen;

fo bange $u fein,

Daft mir Die HJulfe jerfpringen.

/«ieh, ©oft, eö fommt ein Steuer an Dir bauen,

Der geftern noch ein Änabe war; »on grauen

ftnD feine Jpänbe noch jufammgefügt

5« einem galten, welchem f>alb fcfton lögt.

Senn feine Kechte will fchon non Der Sinfen,

um ftch $u wehren oDet um ju winfen

unD um am 2lrm allein $u fein.

JRocf) geftern war Die ©firne wie ein Stein

im 35ach, gerünDet »on Den Sagen,
v

Die nichts beDeufen alö eilt SOBellenfcfylagen

«nD nichts »erlangen, al$ ein 95ilD ju fragen

»on Fimmeln, Die Der 3ufall Drßbet hängt; i

t>eut Drängt

auf ihr ftch eine 5SBeltgefcf>icfpte

»ot einem unerbittlichen ©ericfjfe,

unD fte »erßnff in feinem Urteilöfptuch.

Kaum wirb auf einem neuen 2lngeftd)fe.

war fein Sicht eor Diefem Sichte,

unD, wie noch nie, beginnt Dein S5uch-



'nfcf) liebe bicfy, bu fanftefeg @efe§,

-^y an bem wir reiften, ba wir mit if)tn rangen

;

bu grogcg £>eimwef), bag wir nicfjt bcjwnngen,

bu 2Balb, aug bem wir nie Ijinauggegangen,

bn Sieb, bag wir mit jebem ©cfyweigen fangen,

bu bunfleg 3!e(5,

barin ftd) flücfjtertb bie ©efüljle fangen.

Su ()a(t bid; fo unenblicf) groß begonnen

an jenem Sage, ba bu ung begann)!, —
unb wir ftnb fo gereift in beinen ©onnen,

fo breit geworben unb fo tief gepflanjf,

bag bu in SDfenfcfjen, (Engeln unb 5D?abonnen

bid^ tul>enb je&t oollenben fannff.

Sag beine #anb am #ang ber Fimmel rufw

unb bulbe (lumm, wag wir bit bunfel tun.

Pfjfterfleute ftnb wir: Knappen, 3ünger, SOIeiflet,

unb bauen bid), bu Iwljeg 3D?ittelfd)iff.

Unb manchmal fonttnf ein ernfier £ergeteifter,

gef>f wie ein @lan$ burcf) unfre fjunbetf ©eifier

unb jeigt ung jiffernb einen neuen ©riff.

2Bir feigen in bie wiegenben ©erfifie,

in unfern #änben f>4ngt bet Kammer fcfiwer,

big eine ©tunbe ung bie ©firnen fügte,

bie fftaf>lenb unb alg ob fte alleg wägte

pon bir fommt, wie ber iffiinb pom 9Keer.

Sann ifl ein fallen Pon bem oielen kümmern
unb burcf) bie S5erge gef>t eg ©tog um ©fog.
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<£rfi wenn e$ bunfett, taffen wir £>icf> to$:

Unt> Deine fommenben Konturen hämmern.

©ott, bu biff gtof.

(TSu biff fo groß, baf id) fdjon nicht mehr bin,^ wenn ich mich nur in beine 9iäf>e ffetle.
'

Su bifi fo bunfel; meine Keine £etle

an beinern ©aum hat feinen ©inn.

Sein SEBiüe geht wie eine SBeUe

unb jeber Jag ertrinft batin.

SRut meine ©efwfucht ragt bit big ang Äinn

unb fieht oot bir wie alter €ngel größter:

ein frember, bleichet unb noch unertßfier

unb hält bir feine glfigel t>m«

€r witt nicht mehr ben uferlofen Slug,

an bem bie SRonbe blaf »otübetfehwammen,

unb »on ben «Betten weif et längff genug.

$B?it feinen glfigeln will er wie mit Stammen

»or beinern fchattigen ©eftchte fief>n

unb witt bei ihrem weifen ©cheine fehn,

ob beine grauen Stauen ihn »erbammen.

fäLp »iete <£ngel fuchen bich im £id)te

unb ftofen mit ben ©timen nach ben ©ternen

unb wollen bich aug jebem ©tanje ternen.

3Rir aber ifi, fo oft ich »on bir Didjte,

baf fie mit abgewenbetem @eftcf)te

»on beineg «SRantetg galten (ich entfernen.



©ein» bu warft felber nur ein ©afl bed ©olbd.

3iut einer Seit juliebe, £>ie bicl; flehte,

v in ihre Haren marmornen ©ebete

erfc^ienfi bu wie bet Äönig bet Äomete,

auf beiner ©time ©trablenfiröme fiolj.

©u febrtefi beim, ba jene Seit jerfcbmolj.

@an$ bunfel ifi bein SDiunb, ton bem ich webte,

unb beine jjänbe ftnb oon (Ebenbolj.

<^ad waren Sage SKicbelangelod,^ oon benen icb in fremben 25üd)etn lad.

©ad war ber SKann, ber übet einem 93?af?,

gigantengrof,

bie Unermeflicbfeit oergaf?.

©ad war ber SRann, ber immer wieberfebrt,

wenn eine Seit noch einmal ihren Sßerf,

ba fte ftcb enben will, jufammenfaft.

©a bebt noch einer ihre ganje ßaft

unb wirft fte in ben Slbgrunb feiner $5ru|i.

©ie t>ot ibm butten Seib unb Sufi;

er aber fühlt nur noch bed Sehend SDiaffe

j unb baf et alled wie ein ©ing umfaffe, —
nur ©oft bleibt über feinem Sßitlen weit

:

ba liebt er ibn mit feinem hoben £affe

für biefe Unetreicbbarfeit.

et 2lfi oom SSaume

bat febon geblüht.

©off, ber über Italien reicht.
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<£r f)dfte s>ietleicf>t

flc^ fdjon gerne, mit größten gefüllt, »erfru^t,

bod) et würbe mitten im 35lüf>en mfib,

unb er wirb feine §rfid)te fjaben.

SRur ber gröf>ling ©ottetf war bort,

nur fein @of>n, ba$ SBott,

oollenbete fidj.

<£$ wenbete ffcfj

alle Äraft ju bem ftra&lenben Änaben.

Sille tarnen mit ©aben

$u il>m;

alle fangen wie Kerubim

feinen *prei$.

Unb er buftete leid

ald Stofe ber Stofen.

€r war ein Äreid

um bie £>eimatlofen.

€r ging in SJtänteln unb SKetamorpbofcn

burd; alle fteigenbett Stimmen ber 3cit.

(7\a warb aud) bie jur grucfyt (Srwecfte,^
bie fd)fid)tcrne unb fd)5nerfd;recfte,

bie f>eimgefutf)te SDtagb geliebt.

Sie 9Müf>enbe, bie Uncntbecfte,

in ber ed fmnbert SBege gibt.

Sa ließen jte fte get>n unb fcfywebcn

unb treiben mit bem jungen 3al>r

;

if>t bienenbed 9Katiew£eben

warb föniglid) unb wunberbar.



3Bie feiertäglich ©eläute

ging e$ burcfy alle Raufet groß;

unl> i>ie einfi mäbchenhaft Serjftcute

war fo oerfenft in ihren ©chofj

uni) fo erfüllt oon jenem (Einen

unt> fo für £aufenbe genug,

bafj alle$ fcf>ien, fte ju befcfjeinen,

bie toie ein SBeinberg toar unb trug.

> Olber ate hätte bie Saji ber 5rud)tgehänge
** ««b ber Verfall ber Säulen unb Bogengänge
unb ber 2lbgefang ber ©efänge

fte befcfjroert.

hat bie Jungfrau ftch in anberen ©tunben,
wie »on ©röferem noch unentbunben,

fommenben SBunben

jugefehrt. v

3h« £änbe, bie ftcf) lautlos Wflen,

liegen leer.

SSehe, fte gebar noch nicht ben ©rieten.

Unb bie (Engel, bie nicht ftäfien,

flehen fremb unb furchtbar um fte her.

/^Ko hat man fte gemalt; t>or allem einer,

ber feine ©eljnfuchf auä ber ©onne trug.

3hm reifte fte au$ allen 9lätfeln reiner,

aber im Seibcn immer allgemeiner:

fein ganjeö geben war er wie ein SBeiner,

bem ftch baö 2ßeinen in bie £>änbe fchlug.
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®t tfi bet fchönffe Schleier ihrer ©chmerjen,

ber ftcf) an ihre wehen Sippen fchmiegt,

ftch über iftnen faff jum Sächeln biegt —
unb pon bern 2icf>t auß fteben Sngelßferjen

wirb fein ©eheimniß nicht beftegf.

R töftit einem 21 ff, ber jenem niemals glich,

tpirb ©ott, bet 25aum, auch einmal fommerlich

oerffinbenb toetben unb auß Steife taufchen;

in einem Sanbe, wo bie SRenfchen laufchen,

too jebet ähnlich einfam ifi wie ich*

Senn nur bem Sinfamen wirb offenbart, /

unb Pielen ^infamen bet gleichen 2ltt
^

toitb rneht gegeben alß bem fchmalen (-einen.

Senn jebem wirb ein anbrer ©ott erfcheinen,

biß fte erfennen, nah am SBeinen, S
baf butch 'h* raeilenweiteß SReinen,

butch *he SBernehmen unb S3erneinen,

»erfchieben nut in hunbett ©einen
ein ©ott wie eine Stelle geht

Saß ifi baß enblichffe ©ebet,

baß bann bie ©ehenben ftch fagen:

bie SEButjel ©oft hat feucht getragen,

geht h»n, bie ©loden ju jerfchlagen;

mit formen ju ben (filtern Sagen,

in benen reif bie ©funbe fleht.

Sie ÜBurjel ©oft hat frucht getragen.

©eib etnff unb fehf.

t
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CjStt fann glauben, baß bet fleine Job,

bero wir boefy täglich übern Scheitel flauen,

un£ eine ©orge bleibt unb eine 3iot.
"V

3ch bann nicht glauben, baß et ctnfihaft brotji

;

v ich lebe noch, ich (>abe Seit ju bauen

:

mein 95lut ifi länget alö bie 3iofen rot.

SOfein ©inn i(! tiefer al$ baö wigige ©piel

mit unfrer gurcht, Patin et gefüllt.

3cf> bin bie 3Belf,

auö ber er irrenb fiel.

Sßie er

freifenbe SKönche wanbern fo untrer;

man fürchtet ft cf) eot ihrer 3Bieberfef)t,

man weif nicht: ifi e$ jebetfmal betfelbc,

ftnb$ jwei, finbö jehn, ftnbö taufenb ober mehr?

SOian fennt nur biefe fternbe gelbe #anb,

bie ftch auöfirecft fo naeft unb nah —
ba ba:

al$ fäm fte au$ bem eigenen ©ewanb.

pft>a$ wirft bu tun, ©oft, wenn ich fierbe?

3<h bin bein Ärug (wenn id) jerfchetbe?)

3cf> bin bein Jtanf (wenn ich uerbetbc?)

SBin bein ©ctoanb unb bein ©ctoerbe,

mit mir »etlietfi bu beinen ©inn.

3lad) mir f>af! bu fein #au$, barin

bich SSBorfe, nah unb warnt, begrüßen.

£3 fällt »on beinen mfiben Süßen

bie ©amtfanbale, bie ich bin.
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©ein grofet SKantel (aff £>id^ log.

©ein ©lief, t>en ich mit meiner Sßange

warm, wie mit einem (pfüf>l, empfange,

Wirt» fommen, wirb mid) fudjen, lange —
unb (egt beim (Sonnenuntergänge

ftch ftemben Steinen in ben @cf»of.

SSBaö wir|i bu tun, ©oft? 3<h bin bange.

<?Su bif! ber taunenbe ©errufte,^
auf allen Öfen fchWffi bu breit,

©ag SCBiffcn ifi nur in bet Seit.

©u bifi bet bunfle Unbewufte

bon €wigfeif ju Swigletf.

©u bifi bet ©ittenbe unb ©angc,

ber aller ©inge Sinn befd>wert.

©u bifi bie Silbe im ©efange,

bie immer jitfernber im Swänge
bet fiatfen Stimmen wieberfehrt.

©u haf! bief) anberg nie gelehrt:

©enn bu bifi nicht ber Schönumfcharte,

um welchen ftch ber Reichtum reiht.

©u bif! ber Schlichte, welcher fpatfe.

©u bifi ber ©auer mit bem ©arte

ton «Swigfeif ju Cüroigfeit.

Ofn ben jungen ©ruber.^ ©u, gefiern Änabe, bem bie SBirrnig fam:

baf fleh bein ©lut in ©linbheit nicht »ergeube.
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Su meinf? tticfjt ben ©enuf, bu mcinft bie §reube;

bu bif! gebilbet allein iSrdutigam,

«nb beine SSraut fott werben: beine ©charn.

Sie große Sufi f>at auch nach bir Verlangen,

unb ade 2lrme finb auf einmal nacff.

Stuf frommen 95i(bern ftnb bie bleidjen langen

son frcmben §euetn übetfiacff

;

unb beine Sinne ftnb wie siele ©drangen,

bie, son be$ Jonetf Slot umfangen,

ftd) fpannen in bet Tamburine Ja Et.

Unb plöfslid) bifi bu gan$ allein gelaffen

mit beinen jjdnben, bie bid) baffen —
unb tsenn bcin SEBitlc nicht ein SBunber tut:

Slbcr ba geben wie burch bunEle ©affen

Son ©ott @etüd)fe butd) bein bunfleö S5lut.

an ben jungen 25tubct.

Sann bete bu, wie eö bid) biefer lef>rt,

ber felber au$ ber 5Birrniö wieberfehtt

unb fo, baf er ju heiligen ©efialten,

bie alle ibtetf 2Befen$ 5S5örbe halten

in einet Äitche unb auf golbnen ©malten

bie ©cbönbcit malte, unb fte hielt ein ©d)Wert.

€r lehrt bid) fagen:

Su mein tiefer ©inn,

sertrauc mir, baß ich bid) nicht enttdufche;

in meinem 2Mute finb fo siel ©erdufche,

ich «t>er weif, baf ich ©ehnfud)t bin.
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Sin großer Srnfi bricht über mich herein.

5n feinem ©Mafien ifi ba$ Seben /

3d) bin jum erficmnal mit bir allein,
/

bu, mein ©efühl.

Su bifi fo mdbd;enl)aft.

Sö war ein 5£Beib in meiner SRachbarfchaft

«nb winfte mir au3 welfenben ©eroänbcrn.

Su aber fpricfjf? mir oon fo fernen Wnbern,

Unb meine Äraft

fchaut nad) ben ^figelränbern.

C?d) habe ippmnen, bie id) fchroeige.

<£$ gibt ein 2lufgerid)tetfein,

barin ich meine ©imte neige:

bu ftebff mich groß, unb id) bin flein.

Su fannfi mid) bunfel unterfcfieiben

oon jenen Singen, wetdje fnien

;

fte ftnb wie Serben unb fte weiben,

id) bin ber £irt am £>ang bcr Reiben,

oor welkem fte ju Slbenb $iehn.

Sann fomrn id) hinter ihnen her

unb höre burnpf bie bunflen SSrficfen,

unb in bem Stauch oon ihren Stücfen

oerbirgt ftch meine SBieberfehr.

ßJott, wie begreif ich beine ©funbe,^ a!$ bu, baß fte im Staunt ftch runbe,

bie ©fimme oor bich hingeflellf;

bir war ba$ Sticht^ wie eine SBunbe,

ba ffifjltef? bu fte mit ber Sßetf.



3c|t fält eg leife unter un&

Senn bte SScrgangenheifen tränten

t>ie eielen lieber au£ bem Ätanfen,

wir füllen fcfjon in fünftem ©chroanfen

ben ruhigen ^3u(ö be$ #infergrunb$.

SEBir liefen linbernb auf bem SRichftf,

unb wir »erfüllen alle Siijfe;

bu aber rodet) fl inö Ungewiffe

im ©chatten beineö 2lngeficht$.

Ollle, bte i^re £dnbe regen” nicht in ber §eif, ber armen ©tabt,

alte, bie fie an Seifet legen,

an eine ©teile, fern ben SBegen,

bie faum noch einen üJamen hat, —
fprechen bich au3, bu SlUfagöfegen,

unb fagen fanft auf einem Statt:

dg gibt im ©runbe nur ©cbefe,

fo finb bie £dnbe un$ geweiht,

baf fie nichts fcfmfen, wag nicht flehte;

ob einer malte ober rndhte,

fchon au$ bem Gingen ber ©erdte

entfaltete jtch §römmigfeit.

Sie Seit ifi eine oielgefialte.
v

SEBir hören manchmal »on ber Seif,

unb tun ba$ £wigc unb 2l(te;

wir wijfen, baf un$ ©oft umwallte

gtofj wie ein Sarf unb wie ein Äleib.
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2Bir ftnb wie 2Ibetn im Skfalte

in ©otfetf harter £>errlicf)feit.

^et Sßame ifl un$ wie ein £icfyt^
fjarf an bie Stirn gefielft.

Sa fenfte ftcf) mein 2Ingeftcf)t

not tiefem zeitigen ©cridjf

unb faf) (t>on bem e£ feitffer fpricfyt)

bief), grofetf bunfelnbeä ©ewicfyf

an mit unb an bet 2Beff.

Su bogfl mief) (angfam au3 bet Seif,

in bie icf) fcfjwanfenb flieg

;

icf) neigte mief) naef) leifem Streif:

jefct bauetf beine Sunfclfjeit

um beinen fanffen Sieg.

3e§f f)afl bu mief) unb weift niefjt wen,

benn beine breiten Sinne fefm

nur, bajj icf) bunfel warb.

Su (>ältfl mief) feltfam jart

unb f>orcf)fl, wie meine fjänbe gef>n

buref) beinen alten Söarf.

C^Nein alfererfleö SBorf war: 2id)t:^ ba warb bie Seif. Sann fcfjwiegfi bu lange.

Sein jweiteö SBort warb 0?enfcf) unb bange

(wir bunfeln noch in feinem Älange)

unb wieber ftnnt bein 2Ingeftcf)f.

3ef) aber Wifi bein britfetf nicf)t.



3«b bete nad)tö oft: Sei Der ©furame,

bet maebfenb in ©ebdtben bleibt

unb ben ber ©eifi im £taumc treibt,

bafj er bcö ©cbmeigenö fernere Summe
in ©timen unb ©ebirge febreibf.

©ei bu bie Juflucbt »or bem Jörne,

ber baö llnfagbare »etfiicf.

6$ mürbe ITJac^f im ipatabietf:

fei bu ber #fitet mit bem £orne,

unb man erjdblt nur, baf er blic&

JNu fornmf? unb gebfl Sie £üren fallen^
»iel fanfter $u, fafi of>ne 2Bef)n.

©u bifi ber Seifejte »on allen,

bie burd; bie leifen £dufer gefjn.

5>?an fann ftcf> fo an bid) gemöbnen,

ba(j man niefjt auö bem 33ud)c fdjaut,

menn feine Silber ftd) »etfebönen,

»on beinern ©Ratten überblaut;

meil bicf> bie ©inge immer tönen

nur einmal leiö unb einmal lauf.

Oft menn icb bicb in ©innen felje,

»erteilt ficb beine Slllgefialf;

bu gebfi mie lauter lichte Siebe,

unb icb bin bunfel unb bin SBalb.

©u bif? ein Siab, an bem icb (lebe:

»on beinen eielen bunflen Slcbfen

mirb immer mieber eine ferner

unb brebt ficb ndber ju mit ber,

28

Digitlzed by Google



unt) meine willigen SBerfe warfen

»on 23icberfef)t ju 2Bieöerfef>r.

(y\u bifl t>er Xieffle, »eitler ragte,^ ber laueret unb ber Xfitrne 9?eib.

Su bif? ber Sanfte, ber ftcf> fagfe,

unb boef): wenn bief) ein Seiger fragte,

fo fcfiwelgteff bu in Scfjweigfamfeit.

Su bifl ber 23alb ber Sßibetfprficfje.

3cf> barf bief> wiegen wie ein Äinb

unb boef) »olljiefm ftcf) beine Slüdje,

bie über SSölfern furchtbar ftnb.

Sir warb ba$ erfte 23ucf) gefdjrteben,

ba$ erfie 35ilb oerfucfjte bicf>,

bu warf! im Reiben unb im Sieben, v'

bein €rnfl war wie au3 €rj getrieben

auf jeber Stirn, bie mit ben jteben

erfüllten Jagen bief) »erg lief).

Su gingfi in Xaufenben »erloren,

unb alle Opfer würben falt;

big bu in f>of)en £ircf)en<f)oren

bief) rüf>rtefi hinter golbnen Xoren;

unb eine 35angnig, bie geboren,

umgfirtete bief? mit ©eftalt.

<y<S) weif: Su bifl bet Slätfel&afte,

S um ben bie 3eit in 3bgetn flanb.

O wie fo fcfjön icf) bief) erfefjaffte



in einer ©tunbe, bie rnicf) flraffte,

in einer £offatf meiner j?anb.

3cf) jeicf>nete Diel jiere Kiffe,

bef)otcf>fe alle $inbetniffe, —
bann würben mir bie kleine ftanf:

e£ wirrten ftef) wie ©orngetanf

bie Sinien unb bie Cwale,

big rief in mir mit einem SOfale

au£ einem ©riff inö Ungewiffe

bie froramffe aller gorrnen fptang.

3cf) fann mein SEBerf riicfjt übetfdfaun

unb ffif>le boef): eö f?ef)f öollenbef.

2lber, bie Slugen abgewenbet,

will icf) eä immer wieber bann.

o iff mein Sagwerf, über bem

mein ©cfjatten liegt wie eine ©cf;ale.

Unb bin icf) auef) wie ?aub unb £cf>m,

fo oft icf; bete ober male

iff ©onntag, unb icf) bin im Sale

ein jubelnbeä Serufalem.

3cf> bin bie ffolje ©fabt be$ £>ertn

,
unb fage if>n mit fjunbert 3ungen;

in mit iff ©a»ib$ ©anf oerf(ungen

:

icf) lag in $atfenbämmetungen

unb atmete ben Slbenbffern.

3facf) 2lufgang gefjen meine ©affen.

Unb bin icf) lang »orn Sßolf »erlaffen,

fo iff’ö: bamit icf) größer bin.
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3cf) höre jebeti in mir (greifen

unb breite meine (Einfamfeiten

»on Slnbegimt ju Anbeginn.

C?f)r bieten unbefifirmten ©fäbte,

b«bt if)t euch nie ben Seinb crfehnt?

D baß er euch belagert hätte

ein langet fchwanfenbeä 3at)qef)nf.

93i$ it>r ihn trofilog unb in trauern,

biö baß if)t bungernb ihn ertrugt;

et liegt wie Eanbfchaft bot ben Mauern,

benn alfo weiß er auöjubauetn

um jene, bie er heimgefucht.

©chaut auö t>om Sianbe eurer ©5cher:

ba lagert er unb wirb nicht matt,

unb wirb nicht weniger unb fchwächet

unb fchicft nicfjt Stoker unb SSerfptecfyet

unb Überrebet in bie ©fabf.

(Er i(? ber große Mauerbrecher,

ber eine (lumme Slrbeit hat.

CPd) fomrne auö meinen Schwingen heim,

r*y mit benen ich mich »erlot.

3ch war ©efang unb @ott, ber Sieim,

raufcht noch in meinem Ohr.

3ch werbe wieber jlill unb fehltest,

unb meine ©fimme fleht;



eS fenftc fiel) mein 2lngeftd)t

ju befFerctn ©ebet.

Sen anbetn war id) wie ein SBinb,

ba id) fte röttelnb rief.

SBeit war id), wo bie (Engel ftnb,

‘hoch, wo baS Siebt in nichts jerrinnf —
©ott aber bunfelt tief.

Sie (Engel ftnb baS legte 2Bel>n
-

an feineä SBipfelS Saunt

;

baß fte aus feinen Sffen gehn,

ifl ihnen wie ein Staunt.

Sie glauben borf bent Sichte mehr

als ©otteS fchroatjer Äraft,

,eS flüchtete ftd) Sucifer

in ihre Sfacbbatfcbaft.

(Er if! ber gfirfl int Sanb beS Sid)fS,

unb feine Stirne fleht

fo (feil am großen @lan$ beS Nichts,

baß er, oerfengfen SlngeftcbtS,

nach §infletniffen fleht

(Er ifl ber belle ©ott ber Seit,

ju bem fte laut ermaßt,

unb »eil er oft in Scbmerjen fd)reit

unb oft in Scbmerjen lacht,

glaubt fte an feine Seligfeit

unb hangt an feiner ®ad)f.

Sie Seit iff »ie ein »elfer Süanb

,/ an einem Söucbenblatt.

Sie ifi baS gldnjenbe @e»anb,

baS ©oft eerwotfen hat,
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a(ä ®t, £>ct immer £iefe war,

ermüdete bed §lug$

unb ficf) oerbarg »or jebem 3a^r,

bi$ it>m fein wurjel&aftetf £aar

butcl) alle Singe wucj>&

<7\u wirfl nur mit ber tat erfaßt,

mit £dnben nur erhellt;

ein jeber ©inn ifl nur ein ©ajt

unb fefrnt ftcf> au$ ber 2Belt.

Srfonnen ifi ein jeber ©inn,

man fü^Cf ben feinen ©aum batin

unb baß if>n einer fpann:

Su aber fomrnjt unb gibji bicf) bin

unb fdlljt ben §lücf)tfing an.

3d) will ni«f)t wijfen, wo bu biji,

fpricf) mit au$ überall. /

Sein williger <£uangelijl

»erjeicbnet alle$ unb »ergißt

ju flauen nacf) bem ©djalt. i-/

3cb gef) bocb immer auf bicf) ju

mit meinem ganzen @ef>n;

benn wer bin icb unb wer biff bu/

wenn wir un$ nicf)t oer(lef)n?

tfftlein 2eben f>at ba$ gleiche Äleib unb ijaar

w» wie aller alten 3aren ©terbejiunbe.

Sie SOlac^t entfrembete nur meinem SJlunbe,
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bocft meine Steife, i>ie tcf> fdjweigenb runbe,

berfammeln ftd? in meinem £>intergrunbe,

unb meine ©inne jtnb nod) ©offubar.

1 gür fle i(i beten immer nocf): (Erbauen,

auß allen Sftaßen bauen, baß baß ©rauen

fa|l wie bie ©röße wirb unb fd)ön, —
unb: jebeß £infnien unb Vertrauen

(baß eß bie anbern nid?t bcfcfyauen)

mit oielen golbenen unb blauen

unb bunten Äuppeln über^öf>n.

Senn maß ftnb Äircfyen unb ftnb ^löfier

unb intern ©teigen unb (Erfiefjn

alß Warfen, tßnenbe SQertröfier,

burcf) bie bie £<5nbe £alberlöfler

»or Königen unb ^ungfraun ge£>n.

1t nb ©ott befiehlt mir, baß ici> fcfjriebe:

Sen Königen fei ©raufamfcif.

@ie ifi ber (Engel oor ber Siebe,

unb ohne biefen 33ogen bliebe

mir feine SBrücfc in bie 3eit-

Unb ©ott befiehlt mir, baß icf> male:

Sie ?eit ifi mir mein tieffleß 583ef>,

fo legte id) in iljre ©djalc:

baß wacfye SBeib, bie SBunbenmale,

ben reidjen £ob (baß er fte jaf>(e),

ber ©tabte bange Skcdjanate,

ben SIBafmftnn unb bie Äönige.
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Unb ©oft befiehlt mir, bafi idj baue:

Senn Äönig bin icb non bet Seif.

Sit aber bin icb nur bet graue

Sftittnijfer beincr (Einfamfeit.

Unb bin ba£ Sluge mit bet QSraue

.

Sag öber meine ©hülfet fcbaue

non (Einig feit ju (Einig feit.

f\*ß fauchten faufenb S^coCogett^ in beineg Sßameng alte 3iad)(.

3ungfrauen ftnb ju bit ertnacbf,

unb Jünglinge in ©ilbet jogen

unb flimmerten in bit, bu ©cblacbt.

3n beinen langen SSogengdngen

begegneten bie Sichter fiel?

unb toaren Könige non klängen

unb milb unb tief unb meiflerlicb.

Su bi|i bie fanfte Slbenbfiunbe,

bie alle Sinter df)n(id) macht;

bu brängff bicb bunfel in bie SOJunbe,

unb im ©effibl non einem ^unbe

umgibt ein jebet bicl) mit Fracht.

Sieb beben bunberttaufenb Warfen

wie ©ebtningen aug bet ©ebtneigfamfeit.

Unb beine alten ©inbe tnarfen

ju allen Singen unb SSebarfen

ben $aucb non beinet £etrlicbfeit.



^Stc ©icbter b«ben bid) oerffteut^
(e$ ging ein ©türm burtf) alles ©tamme(n),

id) aber will bicb wieber fammeln

in bem ©efäfi, ba$ bicb erfreut

3dj roanberte in »ielem SBinbe;

ba triebff bu taufenbmal barin.

3cb bringe alles, wa$ icb finbe:

al$ Secber brauchte bicf) ber 35linbe,

fef>r tief »erbatg bicf) baä ©eftnbe,

ber SSetfCcc aber tjiett bicf) bin;

unb manchmal war bei einem Äinbe

ein großem ©tfid oon beinern ©inn.

©u ftebfü baß icf) ein ©ucf)et bin.

Siner, ber hinter feinen #änben

»erborgen gebt unb wie ein £itt;

(mögfi bu ben 5Mid, ber ibn beirrt,

ben S&lid bet §temben t>on ibm wenbcn).

Siner ber trdumt, bicb ju »ollenben

unb: baß et ftcb ooUenben wirb.

gelten ifl bie ©onne im ©obör.

©ie SBanbe wacbfen atW ©effalten,

unb burcb bie 3ungftaun unb bie Sitten

brängt ftcb, wie Slfigel im Entfalten,

ba$ golbene, baö Äaifet&ot.

Sin feinem ©dulenranb »erlor

bie SBanb ftcb hinter ben 3fonen;

unb, bie im füllen ©ilber wobnen,
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bie ©(eine (leigen wie ein @f)ot

unb fallen roieber in bie Ätonen

unb fcf)t»eigen frönet alö $u»or.

Unb über fie, wie 2Räd)te blau,

»on Slngeflchfe blaf,

fcftoebf, bie bief) freuefe, bie §rau:

bie Pförtnerin, ber Morgentau,

bie bich umblüf)t wie eine 2lu

unb o^ne Unterlaß

Sie Äuppel i(l »oll beineö ©ohn$
unb binbet runb ben 23au.

SBillfl bu gerufen beineö £&tontf,

ben ich in ©Jauern fefau.

(^a trat icf) alö ein pilget ein^ unb fühlte »oller Qual

an meiner ©time bich, bu ©fein.

SOlit Richtern, fteben an bet 3al)l,

umflellfe ich bein bunlleö ©ein

unb fah in jebem SSilbe bein

bräunliche^ Muttermal.

Sa (lanb ich, wo bie Bettler (lehn,

bie fchlechf unb hager ftnb:

auö ihrem Sluff unb 9liebert»ehn

begriff ich bich, bu SEBinb.

3ch fah ben SBauer, überjahrf,

bärtig wie 3oachim,

unb barauö wie er bunfel t»arb,



oon laufet Sittlichen umfcbart,

empfanb icf; bicb wie nie fo $arf

fo ohne 3Botf geoffenbart

in allen unb in i^nt.

©u läfjf bet 3eit ben Sauf

unb bir if? niemals Dtulj barin:

©er Sßauet finbet beinen ©inn

unb bebt if>n auf unb wirft ihn bin

unb bebt ibn wiebet auf.

pjl>ie bet SÖ3äcf>tet in ben SSBeingelänben

feine ^öffe bat unb wacbf,

bin icb $fitte, £>ert, in beinen Jpänben

unb bin SRac^t, o £ett, oon beiner 3Racf)t.

SBeinberg, Sffieibe, alter Slpfelgarten,

Slcfet, bet fein Ftßf>i<ff)t überfcblägt,

Feigenbaum, ber auch im matmorbatfen

©runbe bwnbert Fröste trägt:

©uft gebt auS auS beinen runben Sweigen.

Unb bu fragf? nicht, ob icb waebfam fei;

furchtlos, aufgelöjl in ©äffen, fleigen

beine Siefen jfill an mir oorbei.

v
02ott fpriebt ju jebem nur, eb er ibn

bann gebt er febweigenb mit ibnt

Slber bie SBorte, eb jebet beginnt,

biefe wolfigen SBotte, jtnb:

macht,

aus ber 3!acbf.
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23on Deinen ©innen f)inautfgefanbt,

ge(> bid an Deiner ©efwfucfyt Ülanb;

gib mit ©ewanb.

jjinter Den Singen wadjfe a(3 55tanb,

Daß i&re ©Ratten audgefpannt,

immer mid) ganj bebeefen.

2af Dir alled gefd)ef>n: ©d)6nf>eit unb ©djrccfcn.

<

/

9Ran muf nur gef)tt: Äein ©efßfft ift bad feenfte.

£afj bid; eon mir nid)t (rennen.

2Raf) ift bad £anb,

bad fte bad £eben nennen.

Su wirft ed etfennen

an feinem Stnfte.
'

@ib mir bie #anb.

Ord) war bei ben älteften 5Könd;cn, ben SKalern unb SKtftben

metbern,

bie fcfyrieben ru^ig ©efdftcfyten unb jeicfynetcn 3vuncn bed

3£ul>nid.

Unb icfy feb bid) in meinen ©eficfyten mit SEBinben, SCBaffern unb

SBdlbern

raufdjenb am Sianbe bed (Sfjriftentumd,

bu £anb, nicf>( ju Udften.

3d) will bid; erjagen, icf> will bid; befcfyaun unb betreiben,

nic^>t mit 35ol unb mit ©olb, nur mit £inte aud Slpfelbanm?

rinben

;

icfy fann aud; mit perlen bid) nicf)t an bie Sblätter binben,
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unb baS $itternb|ie 95itt>, baS mit meine ©inne erftnben,

bu würbe)! eS biinb burch bein einfach ©ein übertreiben.

©o will ich bie Singe in bit nur befcheiben unb fchlichthin be;

namen,

will bie Äönige nennen, bie älteren, woher fte famen,

unb will ihre Säten unb ©flachten berichten am 3!anb meiner

©eiten.

Senn bu bi(! betSoben. Sir ftnb nur wie ©ommer bie Seiten,

unb bu benff! an bie nahen nicht anberS als an bie entfernten,

unb ob fte bich tiefer befamen unb beffer bebauen lernten:

bu ffihltf bich nur leife berührt eon ben Ähnlichen Ernten

unb hit(l webet ©aer noch ©chnitter, bie über bich greifen.

/ (TSu bunfelnber 0runb, gebutbig erträgfi bu bie dauern.^ Unb vielleicht erlaub)! bu noch eine ©tunbe ben ©tabten

$u bauern

unb gewähr noch Jtvei ©tunben ben Äirchen unb cinfamen

Äl6(!ern

unb töffef! fünf ©tunben no<h SKühfal allen Srlöfiern

unb ftef>f! noch fteben ©tunben baS Sagwerf beS Säuern —

:

<£h bu wieber SGßalb wir)! unb SBaffet unb wachfenbe 2BilbniS

in ber ©tunbe ber unerfafjlichen Sing)!,

ba bu bein unoollenbeteS SilbniS

eon allen Singen jurficfoerlangf!.

/ @ib mir noch eine fleine ©eile Seif: ich n>W bie Singe fo wie

feiner lieben,

bi$ fie bir alle würbig ftnb unb weit.

3ch will nur fteben Sage, fteben

auf bie ftch feiner noch getrieben,

fteben ©eiten (Sinfamfeit.
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SBern bu bag 35ucb gibff, welche^ t>ic umfafjt,

bet wirb gebfidf über ben Blättern bleiben.

<Zß fei benn, baf bu ihn in #anben baff,

um felbff ju febreiben.

[o bin icf> nur aß Äinb erwacht,

fo ftcfjet im 23ettraun

nach jeber 2Jngfi unb jebet Sfacbt

bicb »iebet anjufebaun.

3cb weif fo oft mein Senfen mißt

wie tief, wie lang, wie »eit —

:

bu aber bijt unb bifi unb biff,

umgittert oon bet Seit.

SOfit ifl, aß »<5r icb fe^t jugleicb

Äinb, j?nab unb SJIann unb mehr.

3<f) föble nut bet 3ling ifl teicb

bureb feine SSBiebetfebt.

3cb banfe bir, bu tiefe Äraff,

bie immet leifer mit mit fc^afft

»ie b»tet oielen SBanben

;

jejst »atb mit etfl bet SBerftag feblicbt

unb »ie ein beitigeö ©eftebt

ju meinen bunflen #<5nben.

(7\aß icb nid)t »at oot einet 5Beile,^ weißt bu baoon? Unb bu fagfl nein.

Sa fübl icb, wenn icb nut nicht eile,

fo fann ich nie oergangen fein.
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3 cf) Mn ja ntef)t atö Sraum im Sraume.

2ßut »ad ftcfy fef)nt nach einem ©aume,
iji wie ein Sag unb wie ein Son

;

ed brängt ftcf) ftentb butcb beine £änbe,

bafj ed bie oiele greiheif fänbe,

unb traurig faffen fte ba»on.

@o blieb bad Sunfel bir allein,

unb, »achfenb in bie leere Sicfjfe,

erhob ftcf) eine 2Belfgefd)ichte

aud immer blinberem ©effein.

3jf einer noch, bet baran baut?

Sie Sftaffen »ollen »ieber Mafien,

bie ©teine ftnb »ie lodgelaffen

unb feiner ifl »on bir behauen.

P&g lärmt bad ßicfjt im SBipfel beined 5?aunted^ unb macht bir alle Singe bunt unb eitel,

fte ftnben bich erff, wenn ber Sag »erglomm.

Sie Sommerung, bie 3<5ttlichfeif bed Siaumcd,

(egt taufenb £änbe über taufenb ©Reitel

unb unter ihnen »itb bad gtetnbe fromm.

Su »illf? bie 2ßelt nicht anbetd an bich halten

ald fo, mit biefer fanftefien ©ebdrbe.

2lud ihren Fimmeln greiffl bu bir bie €rbc

unb füfjlfl fte unter beined SDfanteld galten.

Su hafl fo eine leife 2lrf ju fein.

Unb jene, bie bir laute Konten weil»,

ftnb fchon »crgejfen beiner Slachbarfchaff.
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33on beinen £><5nben, £>ie ftcf) bergig heben,

fleigt, unfern ©innen ba$ ©efef? ju geben,

mif bunfler ©time beine (lumme Äraft.

g\u SBilliger, unb beine ©nabe fam^ immer in alle älteflen ©ebärben.

2ßenn einer bie £><5nbe jufammenflicht,

fo bafj fte jahm

unb um ein fleineö Sunfcl ftnb —

:

auf einmal fühlt er bich in ihnen »erben,

unb »ie im 2Binbe

fenft ftcf) fein ©eftd)t

in ©d)ant.

Unb ba oerfud)t er, auf bem ©fein ju liegen

unb aufjuftehn, »ie et bei anbcrn ftef)f,

unb feine SKöf>e ifl, bid) einjuwiegen

au£ 2lngfl, bafj er bein 5Bad)fein fd)on »erriet.

Senn »er bich fühlt, fann ftch mit bir nicht bröfien

;

er iff etfchtocfen, bang um bidh unb flieht

t»r allen grcmben, bie bid) rnetfen mfifjten:

Su biff ba$ SBunber in ben Sßfifien,

ba$ 2lu$ge»anberfen gefchiehf.

f^ine ©tunbe »om Sianbe beö £age£^ unb ba$ 2anb ifl ju allem bereit.

2Ba$ bu fehnfl, meine Seele, fag e$:

©ei #eibe unb, #eibe, fei »eit.

i?abe alte alte Äurgane,

»achfenb unb faum erfannf,



/•>

wenn ei SDJonb wirb fiter ba$ plane

langnergangene Sanb.

@e|ialfe bid), ©title, ©effalte

bie ©inge (ei ifi i^tre Äinbbeit,

fle »erben bir »illig fein).

©ei $eibe, fei #eibe, fei #eibe,

bann tommf nielteichf auch ber 2l(te,

ben ich faum non ber 2Racf>( unferfdjeibe,

unb bringt feine rieftge SBlinbbeif

in mein horchenbetf f>erein.

3cf) fei) if>n ftfcen unb ftnnen,

nic^t über mid) hinauf;

ffir ihn ifi alle$ innen

Fimmel unb $eibe unb #au$.

3?ur bie Sieber ftnb ihm oerloren,

bie er nie mehr beginnt;

au$ nieten taufenb Obren

tranf fle bie Seit unb ber 2Binb

;

auä ben Ohren ber Soren.

Unb bennoch: mir gefehlt/

al$ ob ich ein jebeö Sieb

tief in mir ihm erfparte.

<£r fch»eigt hinterm bebenben 35atte,

er möchte ftch »Übergewinnen

auö feinen SOMobien.

©a forntn ich Su feinen Änien:

unb feine Sieber rinnen

raufchenb jurfief in ihn.
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(^icf> wundert nicfjt beö ©turntet 2Bucf)f,

^©tt &afl il>n warfen fefm; —
bie 35äume flöhten. 3f)te gluckt

fc^afft reitende Sllleen.

©a weift bu, ber twr bem ftc flielm

ifi ber, jn bem bu get>ff,

unb beine ©inne fingen i()n,

wenn bu am genfler flefjft.

©eö ©ommerö 2Bod)en fianben flUI,

e£ flieg ber SSäume 33lut;

jefsf ffi&tfl bu, baf e$ fallen will

in ben, ber alles tut.

©u glaubfef? fefjon erfannf bie Ära ft,

alS bu bie grudjt erfaßt,

jegt wirb fte wieder rdtfel^aft

unb bu bifl wieder ©aff.

©er ©ornrnet war fo wie bein £>auS,

brin weift bu alles fie&n —
jefct muff bu in bein jjerj fjinauS

wie in bie €bene gef>n.

©ie grofe Sinfamfeit beginnt,

bie Sage werben taub,

auS beinen ©innen nimmt ber 2Binb

bie 9öelf wie weites £aub.

©urrf) i^re leeren 3weige fief)t

ber Fimmel, ben bu fjafl;

fei <Srbe jefsf unb Slbenblieb

unb Sanb barauf er paff,

©emfifig fei je|t wie ein ©ing,

$u 2Birtlicf)feit gereift, —



bafj ©er, t>ott bem t)ic Äunbe ging,

©ich fühlt, wenn er bich greift

^d) bete wiebet, bu (Erlauchter,

bu hötff mich triebet burch ben SOBinb,

»eil meine Siefen nie gebrauchter

raufchenbet 5Borfe mächtig ftnb.

3ch »ar jerfireut; an SBiberfacher

in ©tfiefen mar »erteilt mein 3ch.

0 ©ott, mich lochten alle Sacher

unb alle Srinfer tranfen mich.

3n £><5fett hob ich ntich gefammelf

auö Slbfall unb auö altem @la$,

mit halbem 5B?unb bich ongefiommelt

bi<h, €wiger auö (Ebenmaß.

2Bie hob ich meine halben £<ünbe

ju bir in namenlofem Sieh«,

ba£ iih bie Slugen wiebetfänbe,

mit benen ich bich ongefehn.

3ch t»ar ein £>au3 nach einem 55rattb,

barin nur $9?örbet manchmal fchlafen,

eh iftee hungerigen ©trafen

fte weiterjagen in ba$ Sanb;

ich trat wie eine ©tabt am SJfecr,

wenn eine ©euche fte bebrängte,

bie ftch wie eine Seiche fchwet

ben Äinbcrn an bie £<Snbe hdngtc.

3ch war mir fremb wie irgenbwer,

unb wußte nur »on ihm, baß er
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eittfi meine junge 9Rutfer frünfte,

aig fte mieb trag,

unb baß ibt £erj, bag eingeengte,

fef>r fc^met^aft an mein Äeimen fetylug.

3fe§t bin icf> wieber aufgebaut

aug allen ©tfiefen meiner ©ebanbe,

unb febne mich nach einem 35anbe,

naef) einem einigen 23etfianbe,

ber mich »ie ein Sing überbaut, —
nach beineg #et$eng großen #änben —
(o färaen fte bod) auf mich $u)

icb j<5f)le mich, mein ©oft, unb bu,

bu bafi bag 9iecbt, mich ju »erfebtoenben.

Ctcb bin berfelbe noch, ber (niete

vor bir im mönebifeben ©eroanb:

ber tiefe, bienenbe 2e»ite,

ben bu erfüllt, bet bii^Lexfanb.

©ie ©timme einet jlillen Seile,

an ber bie 5Belt »orfibertoebt, —
unb bu bifl immer noch bie SEBelle,

bie über alle ©inge gebt.

£g ijl niebtg anbreg. 3lur ein SDleer,

aug bem bie Sdnber manchmal (leigen.

<£g ifl niebtg anbreg benn ein ©ebroeigen

»on febönen Engeln unb »on ©eigen,

unb ber 23erfcbtoiegene i|l ber,

ju bem ftcb alle ©inge neigen

»on feiner ©türfe ©trablen febroer.



95i(l btt benn alles, — ich ber <£ine,

bet fleh ergibt «nb ftc^ empört?

95m ic^ betm nicht baS 2lllgemeine,

bin ich nicht alles, tpentt ich meine
/ unb btt bet eine, ber eS f)6ttl

^ör(l btt benn etmaS neben mit?
©inb ba nod) Stimmen nufer meinet?
3fi b« ein ©ftitm? 21«d) ich bin einet

«nb meine 2B<Jlber minien bir.

t>« ein Sieb, ein franfeS, fleineö,

b«^ bich am 9Kid)erf)ören ffört, —
audj) ich bin eines, böte meinet,

baö einfam if! «nb unerhört.

3cb bin betfelbe noch, ber bange
bicb manchmal fragte, wer bu feiff,

9?nch jebem ©onnenuntergange
bin ich »ermunbet «nb oermaiff,

ein blaffet allem 2lbgelöffer

«nb ein 23erfchmäf)fet jeber ©char,
«nb alle Singe ffehn mie Älöffer,

in benen ich gefangen mar.

Sann brauch ich bich, bu ©ngemeihter,
bu fanffer Machbar jeber 3?of,

bu meines SeibenS leifer 3meifer,

bu Sott, bann brauch ich bich mie 95rot.

Su meifft vielleicht nicht, mie bie Machte
für SKenfchen, bie nicht fchlafen, ffnb:
ba ffnb ffe alle Ungerechte

ber ©reis, bie Jungfrau unb baS Äinb.
©ie fahren auf mie fotgefagt,

von fchmarjen Singen nah umgeben,
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unb if)te weifen £cinbe beben

»etwoben in ein wilbetf Seben,

wie £unbe in ein 35ilb bet 3«gb.

Vergangenem (lebt noch benot

unb in bet 3ufunft liegen Seiten,

ein SOfann im SSKantel poebt am Sor,

unb mit bem Qluge unb bem Dbt

iff noch fein erfleh Vforgenjeicben,

fein #abnruf iff noch ju erteilen.

Die Sßacbt iff wie ein gtofem £>aum.

Unb mit bet Slngff bet wunben £<5nbe

reifen fte Säten in bie SEBänbe, —
bann fommen ©dnge ohne <£nbe

unb nitgenbm iff ein Sot hinauf.

Unb fo, mein ©oft, iff jebe 3lacf)t;

immet ffnb welche aufgewaebt,

bie gehn unb gehn unb bicb nicht finben.

£örff bu fte mit bem ©ebtift non Vlinben

ba$ Dunfel treten?

2luf Steppen, bie ffcb niebetwinben,

bötff bu fle beten?

ijötff bu fte fallen auf ben febwatjen ©teinen?

Du muft ffe weinen bäten; benn fte weinen.

3cb fuebe bicb, weil ffe »otübetgebn

an meinet Sfit. 3«b fann ffe beinab feb«.

9Ben foll icb rufen, wenn nicht ben,

bet bunfel iff unb nächtiget all Sftacbt

ben €in$igen, bet ohne Satnpe waebt

unb boeb nicht bangt; ben Siefen, ben ba$ Sicht

noch nicht »etroöbnt bat unb »on bem ich weif,

weil et mit SBciumen auä bet (Erbe bricht

unb weil et leim



aß ©uft in mein gefenfteS Slngeftcht

aus <Etbe fieigf.

u Swiger, bu hafi bich mir gejeigt.

3ch liebe bich «>ie einen lieben @of>n,

ber mich einmal oetlaffen bat aß Äinb,

»eil ihn baS ©chicffal rief auf einen £f)ton,

uor bem bie Sänbet alle Saler ftnb.

3ch bin jurficfgeblieben »ie ein ©reis,

bet feinen großen ©of>n nicht mehr »erfleht

unb wenig oon ben neuen Singen weiß,

$u welchen feines ©amenS SBille geht.

3ch bebe manchmal för bein tiefes ©Ificf,

baS auf fo bielen ftremben ©chiffen fährt,

ich »ßnfche manchmal bich in mich jurficf,

in biefeS ©unfel, baS bich grofgenährt.

3ch bange manchmal, bafj bu rticf;f mehr bifi,

wenn ich wich feh* berliete an bie Beit.

Sann leS ich bon bin ©er Seangelifi

fchreibt ßberall bon beiner €»igfeif.

3W Mn b« »ater; hoch bet ©ohn ifi mehr,
i(l alles, »aS ber SJater war unb ber,

ber er nicht würbe, wirb in jenem grofj

;

er ifi bie 3ufunft unb bie üBieberfehr,

er ifi bet @cf)o£, er ifi baS SOIeer . .

.

(^it ifi mein SSeten feine ^Blasphemie:
*** aß fchlflge ich in alten SSfichern nach,

bafj ich bir feht berwanbt bin — taufenbfach-

3ch will bir Siebe geben, ©ie unb bie . .

.
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Siebt man benn einen Söafer? @ef>t man nicht,

wie t)u non mir gingfl, £ätte im @eftcbt,

non feinen ^filflo^ teeren £>änben fort?

Best man nicht (eife fein nertnelfteö SBort

in alte 25ficket, t>ie man fetten lief!?

Stießt man nicht toie non einer SBafferfcbeibe

non feinem #er$en ab ju Sufi unb Seit>e?

3f! unö ber SSafer benn nicht ba£, ma$ tnar^

vergangne Sabre, tnelcf>e fremb gebaut,

neraltete ©ebätbe, tote Sracbt,

»erblühte £>änbe unb »etblicbneS $aar?

Unb tnar er fetbfl (Br feine Seif ein ipelb,

er ifl ba$ 25latt, bag, wenn mir tnaebfen, fällt

Unb feine (Sorgfalt ifl unä mie ein 2tIp,

unb feine Stimme ifl unö mie ein ©fein, —
mir möchten feiner Diebe hörig fein,

aber mir hören feine 2Borfe halb.

£)a£ große Srarna jmifeben ibro unb un$

(ärmt nie! ju (aut, einanber $u nerflebtt,

mir feben nur bie gormen feinet $Dlunb$,

auö benen Silben falten, bie nergebn.

So ffnb mir noch niet ferner ibm aß fern,

menn auch bie Siebe unä noch meit oermebt,

erfl menn er flerben muß auf biefem Stern,

febn mir, baß er auf biefem Stern gelebt.

©a$ ifl bet 23ater un$. Unb icb — icb folt

bicb 23afet nennen ?

Saä bitßt taufenbmat mich »on bir trennen,

©trfifl mein Sob»- 3cb merbe bicb etfennen,

mie man fein einjigliebeö Äinb erfennf, auch bann,

menn ei ein SDlann gemorben ifl, ein alter SOlann.
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yCöfty mir tue Bugen aud: icf> fann £>ic^> fef>n,

* »wf mir bie Df>m ju: tcf> tann t>icf) (>ören,

unb ofcne gßfe fann id) ju bir gef>n,

unb of)ne SOiunb nod> fann ic^ bicf) befcf)»ören.

23ricf> mir bie Brote ab, icf? faffe bid)

mit meinem jjerjen wie mit einer #anb,

ba(t mit baö £er$ ju unb mein £>im wirb fragen,
unb »irffi bu in mein £irn ben SSranb,

fo roetb id) bid; auf meinem 23(ufe tragen.

1 tnb meine ©eele ifi ein 2ßeib eor bir.W Unb ifi wie ber 9iaemi ©cfcnur, wie 3tutf>.

©ie gebt bei Jag um beiner ©arben £>auf

wie eine SOiagb, bie tiefe ©ienfle tut.

Slber am Bbenb fieigt fie in bie glut

unb habet ftcf) unb fleibet ftd) fef>r gut,

unb fommt ju bir, wenn aUeg um bid> rufff,

unb fommt unb becft ju beinen gfifjen auf.

Unb fragfi bu fte um SSJiitfernacfyf, fie fagt

mit tiefer ginfaft: 3cb bin Diutb, bie SOiagb.

©pann beine glöget übet beine SOiagb.

£>u bifi ber gebe . .

.

Unb meine ©eete fcbldft bann, big eß fagt

bei beinen gfifjen, warm t>on beinern 3Muf.

Unb ifi ein SBeib »or bir. Unb ifi »ie 0tuf&.

(TNu bifi ber grbe.^ ©ßfme finb bie geben,

bcnn SBßter fierben.

©ö&ne fief>n unb bföf>n.

SDu bifi ber grbe.



Unb bu erbfl baö ©rfin

eergangnet ©firfen unb bad (litte Stau

jetfattnet jjimmel.

Sau aud taufenb Sagen,

bie tielen ©omrnet, bie bie ©onnen fugen,

unb lauter gtü&linge mit ©lanj unb Klagen,

wie tiele SSriefe einer jungen grau.

©u etbfi bie £erbfle, bie wie iprunfgewfinber

in ber Erinnerung ton ©intern liegen,

unb alle SBinfet, wie terwaifle Sfinber,

fdjeinen ftd) (eife an bicf) anjufc^miegen.

©u erbfl Söenebig unb Äafan unb Slom,

glorenj wirb bein fein, ber ijJifaner ©om,
bie Sroifcfa Sawra unb baä SSlonaffir,

bad unter Äiemd ©fitten ein ©ewitt

ton ©fingen bilbet, bunfel unb terfc^lungen, —
SKoöfau mit ©loden wie Erinnerungen, —
unb Älang wirb bein fein: ©eigen, ^firner, jungen,

unb jebed Sieb, bad tief genug etflungen,

ttirb an bir glfinjcn wie ein Ebelflein.

§üt bief) nur fcpefjen ftcfy bie ©id)ter ein ^

unb fammeln Silber, raufcfycnbe unb teidje,

unb gef>n l)inaud unb reifen butd) 23ergleid;e

unb flnb if)t ganjed Seben fo allein . .

.

Unb SJtaler malen il>te Silber nur,

bamit bu untergfinglicf) bie Statur,

bie bu tergfinglid) fcfyuffl, jurüdempffingfi :

alled wirb ewig, ©ief>, bad SBeib ifl (fingfl

in bet SJtabonna Sifa reif wie ©ein;

ed müßte nie ein SBeib mef>t fein,

benn Sleued bringt fein neued SCBeib (jinju.

©ie, welche bilben, ftnb wie bu.



©ie wollen Swigfeit. ©ie fagen : ©lein,

fei ewig. Unb baß ^eifl: fei bein!

Unb aud), bie lieben, famnteln für bicf) ein:

©ie ftnb bie Siebter einet furjen ©tunbe,

fte ffiffen einem außbrucfßlofen 5Runbe

ein 85c^eln auf, alß fotmten fte ihn fchßner,

unb bringen Suf! unb ftnb bie Slngewßfmer

ju ©chroerjen, welche erfl ertoachfen machen,

©ie bringen Selben mit in ihrem Sachen,

©efjnfüchte, welche fchlafen, unb erwachen,

um aufjuweinen in ber fremben 33ruft.

©ie häufen rätfelhaffeß an unb flerben,

wie Siete flerben, ohne ju begreifen, —
aber fte werben »ielleicht Qcnfel haben,

in benen ihre grünen Sehen reifen;

burch biefc wirf! bu jene Siebe erben,

bie fte ftch blinb unb wie im ©chlafe gaben,

©o fliefjt ber ©inge Überfluß bir $u.

Unb wie bie obern SBecfen t>on Sontdnen

beflänbig überflrßmen, wie oon ©trahnen

gelßflen 5?aareß, in bie ticffle ©chale, —
fo fällt bie §fille bir in beine Sale,

wenn Singe unb ©ebanfen übergehn.

\

unb ber, ben SDlenfchen ferner alß ben Singen,

, nicht wagt ju wägen, waß gefchiefjf.

©och willfl bu mich oor beinern 2lngeftd;t,

auß bem ftch bunfel beine SJugen heben,

bann halte eß für meine Hoffart nicht,

wenn ich fagc; deiner lebt fein Seben.
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Sufdlle ftnb bie SRenfdjen, Stimmen, Sfßcfe,

Sllltage, Sngfle, öiele tleine ©lüde,

»erfleibet fcfyon aig Äinber, eingemummt,

aig SKaöfen mfinbig, aig ©eftcfyt oerffummt

3d) benfe oft: ©cfjafsltfufet mfiffen fein,

wo olle biefe »ielen Seben liegen

wie ipanjer ober Sänften ober liegen,

in welche nie ein 5Birilicf>er gediegen,

unb wie ©ewänbet, welche ganj allein

nicf>f fielen fönnen unb ftd) ftnfenb fcfjmiegen

an fiarfe 5Bdnbe auö gewölbtem Stein.

Unb wenn icf) abenbg immer weitergingc

auö meinem ©arten, brin icf) mßbe bin, —
id) weif: Dann führen alle 2Bege bin

jum Slrfenal ber ungelebten Dinge. 1

Dort ifi lein SÖaum, aig (egte ftd) baö Sanb,

unb wie um ein ©efdngniö bängt bie 2Banb

ganj fenfterloä in ftebenfacfjem Dlinge.

Unb ihre Xore mit ben Sifenfpangen,

bie benen wehren, welche finoetlangen,

unb ihre ©itter ftnb oon SKenfcfenbanb.

Unb bocb, obwohl ein jeber oon ftcf> ßrebt

wie auä bem Äerfer, ber if>n baff unb f)ä(t,
—

eg ifi ein grofeö Sßunber in ber SOBelt:

ic^ fß^Cc: oltcö Seben wirb gelebt. '

5Ber lebt eg benn? Sinb bag bie Dinge, bie

wie eine ungefpielfe SDielobie

im Slbenb wie in einer £>atfe fiefm?

Sinb bag bie SSBinbe, bie oon ffiaffern wefm,

ftnb bag bie Sweige, bie ftd) Seichen geben,

ftnb bag bie SSlumen, bie bie Düfte weben,
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ftnb ba$ t>ic langen alternben Sllleen?

©int) batf bie »amen Siere, welche gehn,

ftnb batf bie 336gel, bie fiel) fremb ergeben?

2Ber lebt e$ benn? fiebfl bu e$, ©oft, — ba$ Sebe»?

(TSu bijt bet Sllte, bem bie #aare^ t>on Stuß »erfengt ftnb «nb »erbrannt,

bu bift ber große Unjcheinbare,

mit beinern Jammer in ber £>anb.

©u bijt ber ©chrnieb, baö Sieb ber 3ahre,

ber immer an bem 2lmboß flattb.

©u bijt, ber niemals ©onnfag bat,

ber in bie Slrbeit Cnngefeßtte,

ber jierben fönnte ßberm @d)»erte,

baö noch nicht glänjenb »irb unb glatt.

3Benn bei un£ Stühle fleht unb ©äge

unb alle trunfen ftnb unb trüge,

bann |>6rt man beine £ammerfchläge

an allen ©locfen in ber ©tabt.

©u bift ber Stünbige, ber Steiftet,

unb feiner hat bich lernen fehn;

ein Unbefannter, $ergereifter,

»on bem halb flfijiernber, halb breijter

bie Sieben unb ©erfichte gehn.

{feerfichte gehn, bie bich vermuten,^ unb 3»etfel gehn, bie bich »erroifchen.

©ie trügen unb bie Stüumerifchen

mißtrauen ihren eignen ©luten

unb »ollen, baß bie SSerge bluten,
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benn eher glauben fie bicb nicht.

Du aber fenfff bein 2lngeftcbt.

Du fönntef? ben bergen bie Slbern auffcfjneiben

al$ Seiten eincö großen ©eriebtä;

aber bir liegt niebttf

an ben Reiben.

Du toillft nicf)t ffreiten mit allen Siflen

unb nicf)t fueben bie Siebe beä Siebte;

benn bir liegt niebte

an ben (griffen.

Dir liegt an ben gragenben nichts ;

Sanften ©eftebte

ftebfl bu ben Sragenben ju.

Ol He, welche bicb fueben, tetfueben bicb.

Unb bie, fo bicb ftaben, binben bicb

an 25ilb unb ©ebärbe.

3cb aber will bicb begreifen,

wie bicb bie (Erbe begreift;

mit meinem Steifen ,

reift

bein Steicb.

3cb will ton bir feine (Eitelfeit,

bie bicb betoeifi.

3cb weif, baf bie 3eit

anbete beißt

ate bu.
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Xu mir fein ©unter julieb.

@ib beinen ©efefcen recfjt,

bie öon @efcf)lecf)f ju @efcf)lecf)t

ftdjtbarer ftnb.

Pföfcenn etwaä mir »om genfier fällt

(unb wenn ei auch baö Äleinfle wäre)

wie fifirjt ftcf) ba$ ©efeg ber ©cf)wete

gewaltig wie ein ©inb twtn SOfeere

auf jeben 25all unb jebe S5eere

unb trägt fte in ben Äetn bet ©eit.

<£in jebe$ Sing ifi überwacht

»on einet flugbereiten ©fite

wie jebet ©tein unb jebe SMfite

unb jebetf Heine Äinb bei SRac^f.

SRut wir, in unfrer £>offart, brängen

auö einigen 3ufammenf)ängen

in einet gteij>eit leeren Siaum,

fiatt, flugen Äräften (jingegeben,

unö auftubeben wie ein 55autn.

©tatt in bie weiteren ©eleife

ftcf) füll unb willig einjuteifm,

oerfnfipft man ftcf» auf manche ©eife, —
unb wer ftch auöfcbließf jebem Äreife

ifi je£f fo namenlos allein.

Sa muß er lernen oon ben Singen,

anfangen wieber wie ein Äinb,

weil fte, bie ©oft am j?etjcn hingen,

nicht t>on ihm fortgegangen ftnb.

£in$ muß er wieber fönnen: fallen,

gebulbig in ber ©cbwere tubn,
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bet ft cf) »etmafj, ben Sögeln allen

im fliegen eß juöorjufun.

(£)enn aud) bie (Sngel fliegen nicfjt mehr,

©ebneren Sögeln gleiten bie Seraphim,

»el^e um if>n ftfsen unb ftnnen;

£tüntmern eon Sögeln, Pinguinen

gleichen fte, wie fte »erfßmmetn . . .)

Äy raeinfl bie ©emuf. 2lngeftcf)fer^
gefenft in flillem ©icb»erfiebn.

©o gelten abenbö junge ©icbtet

in ben entlegenen 2lüeen.

©o ftebn bie Säuern um bie Seiche,

wenn flcf) ein Äinb im £ob oetlot, —
unb t»aö gefcbiebf, ift bocf) baö gleiche:

eö gef>f ein fibetgrofeö t>ot.

935er bicb $unt erflenmal gewahrt,

ben flötet bet Stacbbar unb bie Ubt,

bet gebt, gebeugt ju beinet ©put,

unb wie beloben unb bejaftrt

<Srjl fpäter nabt et bet Statut

unb fßblt bie 5Binbe unb bie fernen,

bört bicb, geflfiflett »on bet §lur,

ftebt bicb, gefungen pon ben ©fernen,

unb fann bicb nirgenbö mebt »erlernen,

unb alleö ijl bein Slanfel nut. .
-

3b«t bifl bu neu unb nab unb gut

unb munbetfebön wie eine 3leife,

bie et in füllen ©Riffen leife

auf einem großen gluffe tut.



SaS Sanb ifl »eit, in SBinben, eben,

febr stoßen Fimmeln pteiSgegeben

unb alten SBälbetn untertan.

Sie fleincn Sötfer, t>ie ftcf) nat>n,

»ergeben »iebet »ie ©eläute

unb »ie ein ©eifern unb ein £>eute

unb fo »ie alles, »aS »ir faf>n.

2lber an biefeS ©trorncS Sauf

(lebn immer »ieber ©täbte auf

unb fommen »ie auf glögelfcbldgen

ber feierlichen §abrt entgegen.

Unb manchmal lenft baS ©duff ju ©teilen,

bie einfam, fonbet Sorf unb ©tabt,

auf etwas »arten an ben Stellen, —
auf ben, ber feine Heimat f>at . .

.

gfit folche fleh« bort fleine 2Bagen,

(ein feber mit brei ipfetben eor),

bie atemlos nach Slbenb jagen

auf einem SBeg, ber ficb »erlor.

CS-n biefem Sorfe flebt baS legte j>auS

fo einfam »ie baS legte #auS ber SBelt.

Sie ©ttaße, bie baS fleine Sorf nicht hält,

gebt langfam »eitet in bie SRacht b»auS.

SaS fleine Sorf ifl nur ein Übergang

j»ifchen jwei SBeifen, abnungSooll unb bang,

ein 3Beg an Käufern bi« ffatt eines ©teg'S.

Unb bie baS Sorf »erlajfen, »anbern lang,

unb »iele jferben »ielleicht unterwegs.
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ÖJftanchntal ffct)f einet auf beim Slbettbbtof

^ unt> cjef>t hinauf unb geht unb geht unb geht, —
»eil eine Äitche »o im Offen fleht.

Unb feine Äinbet fegnen ihn »ie tot*

Unb einet, »eichet flirbt in feinem #au$,

bleibt brinnen »ebnen, bleibt in £ifch unb ©lag,

fo baf bie Äinbet in bie 2Belt hinauf

ju fcnet Äircfje jiehn, bie et betgaf.

(Y*acht»achter iff bet iffiahnftnn,

‘'••»eil er »acht.

95ei feber ©tunbe bleibt et lacfjenb fiel)«,

unb einen Sfanten fucht et für bie 3lacf)t

unb nennt fte: fteben, achtunbjwanjig, jehn . .

.

Unb ein Triangel trägt er in ber #anb,

unb »eil er jitterf, fcfjlägt e$ an ben Dianb

be$ #otn$, baö er nicht blafen fann, unb jtngt

ba$ Sieb, ba$ et ju allen Käufern bringt.

Die Sinber haben eine gute 3fad)t

unb hören träumenb, baf bet ffiahnfinn »acht,

©ie #unbc aber reifen ftch bont Siing

unb gehen in ben Käufern grof umher
unb jittern, »enn er fchon borüberging,

unb fürchten ftch bor feinet 5Bieberfehr.

\ eift bu bon jenen ^eiligen, mein ^ert?

©ie fühlten auch oetfchlofne Äloffetfluben

ju nahe an ©eldchter unb ©eplürr,

fo baf fte tief ftch »» We €rbe gruben.
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(Sin jebet atmete mit feinem £icf>t

bie Heine Suff in feinet Stube au$,

vergaß fein Sitter unb fein 2lngeficf)f

unb lebte wie ein fenfferlofeä #au$
unb fiarb nicht mehr, al$ mär et lange tot.

@ie lafen feiten; alle$ »at verbotet,

a($ märe Swf? in jebeö S5uch gefroren,

unb wie bie Äutfe t)>ng von if>ren Änochen,

fo f)ing bet ©inn herab von jebem SBorf.

Sie tebefen einanber nicht mehr an,

wenn fie fich fühlten in ben fchmatjen ©dngen,

fie ließen ihre langen £aate hangen,

unb feinet mußte, ob fein Stachbarmann

nicht jfehenb fiarb.

3n einem tunben SKaum,

mo ©ilberlampen fich von Stölfam nährten,

vetfammelfen fich manchmal bie ©efährten

vot golbnen £üten mie vor golbnen ©ätten

unb flauten voller ©iißtraun in ben £raum

unb raufchfen leife mit ben langen Störten.

3hr £eben mar mie faufenb 3<th« Stof/

feit e$ fich nicht mehr fchieb in 3Rarf)f unb £elle;

fie maten, mie gemäljf von einet SBelle,

jutficfgefehtt in ihrer SRuffet ©choß.

©ie faßen runbgefrfimmt mie (Smbtpotf

mit großen köpfen unb mit fleinen ipanben

unb aßen nicht, alö ob fie Nahrung fänben

au3 jener <Srbe, bie fie fchmarj umfchloß.

3efct jeigt man fie ben faufenb (pilgern, bie

au$ ©tabt unb ©teppe ju bem Älofier mallen.
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©eit breintal hnnbett Sagten liegen fle

unb ifjre Seihet fönnen nicht jerfadeit.

£)aö ©unfel häuf* ft cf) wie ein Sicht, ba£ ruft

auf i^ten langen lagernben ©efialten,

hie unter Jüchern heimlich ftch erhalten, —
unb ihrer £<5nbe ungelöffeö galten

liegt ihnen wie ©ebitge auf her ®tuff.

£>u gtofet alter #er$og be£ (Erhabnen:

hafl hu »etgeffen, hiefen (Eingegrabnen

hen Job ju fehiefen, her fte ganj »erbraucht,

»eil fte ftch tief in (Erbe eingetaucht?

©inh hie, hie fich Serjfotbenen Dergleichen,

am dhnlichflen her Unoergänglichfeit?

3fl haö ba$ grofe Sehen heiner Seichen,

baö üherhauern foll hen Job her Seit?

©inh fte hir noch $u beinen kleinen gut?

£rh4lt(f hu unvergängliche ©efafe,

hie hu, her allen SRafen Ungentäfe

einmal erfüllen »illff mit beinern 35Iut ?

CTNu hif! hie Sufunft, grofet Morgenrot^
über hen (Ebenen her (Ewig feit.

£>u biff her £ahnfchrei nach her 9facf)t her Seif,

her lau, hie SRorgenmetfe unh hie SDfaib,

her fremhe SBJann, hie Stuftet unh her Job.

3Du biff hie ftch »erwanhelnhe ©efialt,

hie immer einfam auä hem @cf>icffal ragt,

hie unbefubelt bleibt unh unbeflagt

unh unbefchtieben »ie ein »ilher SBalh.
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Su bifl bet Singe tiefet Inbegriff,

bet feined 2Befen$ leftteö 3Bort wrfd;t»eigt

unb ftd) bcn anbetn immer anbettf jeigt:

bem ©cftiff al$ Äfifie unb bcm £anb altf ©cftiff.

^Su bift ba$ Älofter $u ben SBunbentnalen.^
SDtif jroeiunbbreifjig alten Äatftcbtalen

«nb ffinfjig Äitcfjen, wefcfte auö Opalen

unb ©tficfen SSernftein aufgemauett ftnb.

2luf jebent Sing im Älofietftofc

liegt beineä Älangeö eine ©tropfte

unb ba$ gewaltige £ot beginnt.

3« langen Raufern tooftnen Moniten,

@cftt»ar$fcftt»eflern, ftebenftunbertjeftn.

SKancftmal fommt eine an ben 35tonnen

unb eine fteftt wie eingefponnen,

unb eine, wie in Slbenbfonnen,

geftt fcftlanf in fcftweigfamen Sllleen.

Slbet bie meinen fteftt man nie;

fte bleiben in ber £dufer ©cfttoeigen

wie in bet tränten 55tufJ bet ©eigen

bie SBtelobie, bie feinet fann . .

.

Unb um bie Äitcften ring3 im Äreife,

»on fcftmacfttenbem 3a$min umffellt,

ftnb ©rdbetfiätten, »elcfte leife

wie ©teine teben »on bet 2Belt.

S3on jener SBelt, bie nicftt meftt ifi,

obtooftl fte an baö Älofter btanbef,

in eitel Sag unb £anb gewanbef

unb gleicft bereit ju Sufi unb Sifi.
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Sie iff »ergangen: benn bu bif?.

Sie fließt noch wie ein Spiel t>on Sichtern

über baß teilnahmtflofe 3ahr;

boef) bir, betn Slbenb unb ben Sichlern

ftnb, unter rinnenben ©eftchtern,

bie bunfeln ©inge offenbar.

^Nie Könige ber ©eit ftnb alt /^ unb »erben feine Srben haben,

©ie Söhne flerben fchon al$ Änaben,

unb ihre bleichen Pächter gaben

bie ftanfen fronen ber ©e»alt.

©er <pöbel bricht fte flein $u ©elb,

ber jeitgemäfje f?etr ber ©eit

behnt fte int geuet ju $9?afchinen,

bie feinem ©ollen grollenb bienen;

aber baß ©löcf iff nicht mit ihnen.

©a$ ®r$ hat £>eim»ef). Unb »erlajfen

»Ul eß bie SNänjen unb bie üldber,

bie eß ein fteineö Sehen lehren.

Unb au$ gabrifen unb au$ Äaffen

»irb eß jurfief in ba$ ©edber

bet aufgetanen SSerge lehren,

bie ftch »erfchliefen hinter ihm.

OJlle$ »irb »ieber gtofj fein unb gewaltig.

** ©ie Sanbe einfach unb bie ©ajfer faltig,

bie 95aume rieftg unb fehr flein bie dauern

unb in ben £<Stern, fiarf unb »ielgeffaltig,

ein SSolf oon Bitten unb »on 2lcfetbauetn.



Unb feine Äircfjen, welche ©oft umflammern

roie einen glüchtling unb if>n bann bejammern

wie ein gefangene^ unb wunbeö Xier, —
bie Käufer gafllid) allen €inlajjflopfern

unb ein ©effifil oon unbegrenztem Opfern

in allem $anbeln unb in bir unb mir.

Äein 3enfeit$»arten unb fein ©djaun nach brfiben,

nur ©efwfuchf, auch ben £ob niefjf ju enfroeihn

unb bienenb ftch am 3tbifcf>en zu üben,

um feinen $dnben nicht mehr neu zu fein.

Ofucb bu wirf! groß fein, ©töfjer noch alö einer," bet je|f fd)on (eben muß, bich fagen fann.

SSiel ungewöhnlicher unb ungemeiner

unb noch t>ie( Alter alö ein alter 5Rann.

95Jan wirb bich fühlen: baß ein ©uften ginge

au£ eineö ©artend naher ©egenwatf;

unb wie ein Äranfer feine liebjien ©inge

wirb man bich lieben ahnungäooll unb jatt.

<£$ wirb fein SSeten geben, baß bie 2eufe

Zufammenfchart. ©u biff nicht im herein;

unb wer bich füf)l<e unb ftd) an bir freute,

wirb wie bet (Einzige auf (Erben fein:

(Ein 2lu$gefioßenet unb ein Vereinter,

gefammelt unb eergeubet boch zugleich

;

ein ftfchelnbet unb boch ein #albt>etweinfet,

flein wie ein fyauß unb mächtig wie ein Dteich.
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f€*$ wirb nicht 9luhe in ben £dufetn, feiö

^ baf eine« (liebt unb fle ihn »eitertragen,

fei eg, baf »et auf heimliche^ ©eheif

ben ipilgerfiotf nimmt unb ben ifJilgetftagett,

um in bet grentbe nach bem 2Beg ju fragen,

auf welchem et bief) »arten »eif.

Sie ©trafen »erben betet niemals leer,

bie ju bit »ollen »ie ju jener Slofe,
*

bie alle taufenb 3«hte einmal blöf>t-

Siel bunfleä SSolf unb beinah SRamcnlofe,

unb »enn fte bicf> erreichen, ftnb fte tnüb.

2lbet icf> habe if>ren 3ug gefef>n;

unb glaube feither, baf bie 5Binbe wef>n

au£ ihren SJfdnteln, »eiche ftch bewegen,

unb (lille ftnb, »enn fte ftch nieberlegen —

:

fo grof war in ben ebenen if)t ©ehn.

o möcf)t ich ju bit gehn: »on ftemben Schwellen

Sllntofen fammelnb, bie mich ungern nähten.

Unb »enn bet SBege »irrenb niete waten,

fo »ßtb ich mich ben Slltefien gefellen.

3<h würbe mich ju fleinen ©reifen flellen,

unb »enn fte gingen, fcfyaut icf) »ie im Iraum,

baf ihre Äniee au$ bet $8ätfe SBellen

»ie 3«ftin tauchen, of>ne Strauch unb 55aum.

2Bir überholten bannet, »eiche blinb

mit ihren Änabett »ie mit 3lugen fdjauen,

unb Srhtfenbe am gluf unb mübe grauen

unb »iele grauen, »eiche fcf)»anger ftnb.



Unb alle waren mit fo feltfam nab, —
al$ ob t>ie SOidnnct einen 25lut$eetwanöten,

bie grauen einen gteunb in mir erfannten,

unb auef) bie #unbe (amen, bie icb fab.

(TSu ©oft, icf> möchte oiele Pilger fein,^ um fo, ein langer 3»9, i« bir ju gehn,

unb um ein gtofeä ©lud oon bir ju fein

:

£>u ©arten mit ben lebenben SlUeen.

3Benn icb fo gebe, wie icb bin, allein, —
wer rnerft eß benn? 583er fiebt mich $u bir gehn?

5S3en reift eß bin? 28en regt eß auf unb wen
befebrt eß bir?

911$ wdre nichts gefebebn,

— lacben fte weiter. Unb ba bin icb frob,

baf icb fo gebe, wie icb bin
;
benn fo

fann feiner oon ben Sacbenben mich febn.

./

0&ei Sag biff bu ba$ #örenfagen,

baß flöfiernb um bie oielen fließt;

bie ©title nach bem ©tunbenfcblagen,

welche ftcb langfam wiebet feb lieft.

3emebr ber Sag mit immer febwdebern

©ebdrben ftcb nach Slbenb neigt,

jemebr bift bu, mein ©ott. (Eß (leigt

bein Sieicb wie Slaucb au$ allen ©äcbern.

Q&in ^Jilgermorgen. SSon ben barten Sägern,^ auf ba$ ein jeber wie oergiftet fiel,

erbebt ftcb &« t>cm erflen ©locfenfpiel

ein 23olf oon bagern 9D?otgenfegem@agern,

auf baß bie ftßbe ©onne nieberbrennt:
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35drtige Sftdnner, welche ftcb »erneigen,

Äinber, t>ie ernffbaff auö ben sjJeljen feigen,

unb in Öen SKdnteln, febroet von intern ©Zweigen,

öic braunen Staun »on Siflitf unt> Safcbfenf.

CEbtiffeit mit Öen ©ebdtben be$ 3^(am

ffnt> um bie SBtunnen, galten it>re £dnbe

wie flache ©egalen bi«/ wie ©egenftdnbe,

in bie öic glut wie eine ©eeie tarn.

©ie neigen baö ©cficfjt hinein unb trinfen,

reifen bie Kleiber auf mit ihrer hinten

unb batten ftcb baö SSBaffer an bie 33tufi,

al$ wdrö ein füt>(cö weinenbeö ©eftefjt,

baö »on ben ©cbmetjen auf ber (Erbe fprid)t.

Unb biefe ©cbmetjen flehen ringö umber

mit wetten Stugen
;
unb bu weift nicht, wer

fte ftnb unb waren. Änecbte ober dauern}7

»ietteiebt Äaufleute, welche SEBobtflanö fabn,

»ietteiebt auch taue SRöncbe, bie nicht bauern,

unb ©iebe, bie auf bie ffietfuebung lauern,

offene SRdbcben, bie »erfßmntert lauern,

unb 3rrenbe in einem 2Balb »on SBabn —

:

alte wie 3üt|ien, bie in tiefem Stauern

bie Überftfiffe »on ftcb abgetan.

9£Bie SEBeife alte, welche »iet erfahren,

(Erwdblte, welche in bet SBöfie waren,

wo @ott fte ndbrfe bureb ein frembeö Siet;

(Einfante, bie bureb Ebenen gegangen

mit »ieten SEBinben an ben bunften langen,

»on einer ©ebnfuebt fütrcfjfig unb befangen

unb boeb fo wunberfam erhöbt »on ihr.



©elöfle auö betn Sllltag, cirtgefcfjaltet

in groge Orgeln unt» in Sfa*9efang,

unb Änieenbe, wie Sfeigenbe gefaltet

;

Sahnen mit Silbern, welche lang

»erborgen waren unb jufammgefalfet:

3e|f fangen fte fich langfam wiebet auö.

Unb manche flefa unb fcfaun nach einem ijauö,

barin bie Pilger, welche franf ftnb, wohnen;

bcnn eben wanb (ich bort ein M8nch herauf

bie Staate fcffaff unb bie Sutane frauä,

ba$ fchattige ©eftcht »oll ftanfet ®laug

unb gan; »erbunfelf »on ©ärnonen.

Sr neigte ftd), alö bräcf) er ftch enfjwei,

unb warf ftd) in jwei Stücfen auf bie Srbe,

bie jefst an feinem Munbe wie ein Schrei

ju hangen fchien unb fo, al£ fei

fie feiner Sltme wachfenbe ©ebärbe.

Unb langfam ging fein Soll an ihm »orbei.

Sr flog empor, al$ ob er Slfigel fpfirte,

unb fein erleichterfeg ©efühl »erffihrte

ihn ju bem ©lauben feiner föogelwerbung.

Sr hing in feinen magern Slrmen fchmal,

wie eine fc^tef gefchobne Marionette,

unb glaubte, bafj er grofe Schwingen hotte

unb bafj bie 2ßelf fchon lange wie ein £a(

fich ferne unter feinen Säften glatte.

Ungläubig fah er ftch mit einem Mal

herabgelaffen auf bie frembe Statte

unb auf ben grünen Meergrunb feinet OuaL
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Unt war ein gifcb unb wanb ftcf> fcblanf unb fcfjroamm

burcf) tiefeö Maffer, fiiü unb ftlbergrau,

fab Quallen bangen am ÄoraUenfiatnm

unb fab bie Staate einet Meerjungfrau,

bureb bie baö Maffer raufebte wie ein .Kamm.

Unb fam $u 2anb unb war ein SSräutigam

bei einer toten, wie man ibn erwählt,

bamit fein Mabcben fremb unb unoermäblt

beö ipatabiefeg Miefenlanb befebritte.

<Sr folgte ibr unb orbnete bie dritte

unb tanjte runb, fte immer in ber Mitte,

unb feine Sirme tanjfen runb um ibn.

©ann bereite er, aß wäre eine brifte

©ejialt ganj faebte in baö ©piel getreten,

bie biefem tanjen nicht $u glauben febien.

Unb ba erfannfe er: jefct mußt bu beten,

benn biefer ijf e$, welcher ben Propheten

wie eine große Krone fleh oerliebn.

Mit halten ihn, um ben wir täglich flehten,

Mir ernten ihn, ben einjfenö Sluögefäeten

unb febren beim mit rubenben ©eräfen

in langen Steibcn wie in Melobien.

Unb er oerneigte ftcb ergriffen, tief.

Slbet ber Sllte war, aß ob er fcfjtiefe

unb fab eß nicht, obwohl fein Slug nicht fchlief.

Unb er eerneigte ftcb in folcbe liefe,

baß ihm ein Rittern burch bie ©lieber lief.

Slber ber Sllte warb eß nicht gewahr.

©a faßte ficb bet franfe Mönch am £>aar

unb fchlug ftcb wie ein Kleib an einen 35aum.

Slber ber Sitte jfanb unb fab eß faum.
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©a nahm bet ftanfe SRönch ftcf> in t>ie ijänbe,

wie man ein 9lichffch»etf in bie #dnbe nimmt,

nnb hieb unb t)teb, »emunbete bie 5Bänbe,

«nb (lief ftef) enblich in ben ©runb ergrimmt.

2lbcr bet 2Ute bliefte unbeflimmt.

©a tif bet SRöncf) fein Äleib ftcf) ab wie Stinbe

unb fnieenb hielt er eä bem Sitten hin.

Unb fleh: et farn. Jfam wie ju einem $inbe

unb fagte fanft: SSBeift bu auch, »er ich bin?

©aä »ufte er. Unb (egte jtch gelinbe

bem ©reiö »ie eine ©eige untere J?inn.

C?egf reifen fchon bie roten $5etbetigen,

*y alternbe Sljletn atmen fd)»ach im SSeet.

2Ber jegt nicht reich »fr ba ber ©ornmet geht,

»irb immer »arten unb jtch nie hefigen.

3Bet fegt nicht feine Slugen fchliefen fann,

ge»if, baf eine gfille t»on ©eflchfen

in ihm nur »artet, bi$ bie 9iachf begann,

um jtch in feinem ©unfel aufjutichfen: —
ber ijt »ergangen »ie ein alter SRann.

©em fommt nichts mehr, bem flfiff fein Sag mehr ju,

unb alleg lögt ihn an, »a$ ihm gefchieht;

auch bu mein ©oft Unb »ie ein ©fein biff bu,

' »eichet ihn täglich in bie Xiefe jiehf.

^Su muff nicht bangen ©oft. ©ie fagen: mein^
ju allen ©ingen, bie gebulbig flnb.
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©ie flnb wie ©tnb, bet an t>ic 3»eige flreiff

unb fagt: mein Staunt.

@ie merfen faunt,

wie alle$ glfiht, »ad if)tc £anb ergreift, —
fo baf fted aud) an feinem legten ©aunt

nicht galten fßnnten, ohne ju verbrennen.

©ie fagen mein wie manchmal einet gern

ben gfirflen gteunb nennt im ©efpräch mit dauern,

wenn biefer görf? fef>r grog ift unb — fef>t fern.

©ie fagen mein von ihren fremben ©auern

unb fennen gar nicht ihred £aufed jjettn.

©ie fagen mein unb nennen bad Staftg,

wenn jebed Sing ftcf» fhliegt, bem fte ftch nahn,

fo »ie ein abgefchmacfter Scharlatan

vielleicht bie ©onne fein nennt unb ben 35li§.

@o fagen fte: mein Men, meine grau, /
mein #unb, mein Äinb, unb »iffen hoch genau,

bafi alled: Seben, grau unb £unb unb Äinb

frembe ©ebilbe ftnb, baran fte blinb

mit ihren audgefitecffen $dnben flogen.

©ewigheit freilich ifl bad nur ben ©rojjen, •

bie ftch nach Slugen fehnen. Senn bie anbetn

wollend nicht hören, bag ihr atnted ©anbetn

mit feinem Singe tingd jufammenhdngt,

bag fte, von ihrer #abe fortgebrdngt,

nicht anerfannt von ihrem <£igentume,

bad ©eib fo »enig ho ben wie bie S&lume,

bie eined fremben hebend ifl für alle.

gaUe ni^t, ©off, aud beinern ©leichgewicht.

Sluch bet bich liebt unb ber bein Slngeftcht



etfemtt im Sunfel, wenn et wie ein Siebt

in beinern 2lfem fcbwanft, — beft§f bicf) nicfyt.

Unb wenn bicb einet in bet 3iad)f erfaßt,

fo baß bu tommen mußt in fein ©ebet

:

Su bi|i bet ©ajf,

bet wiebet weiter gebt.

©er fann bicf) galten ©oft? Senn bu bifi bein,

»on feinet (Sigenffintetö £anb gefiirf,

fo wie bet nod) nicfjt autfgereifte ©ein,

bet immer füßer wirb, ficb felbfi gehört

C5-n tiefen 9Mcf)ten gtab id) bicf), bu @d)a£.

Senn alle fibetftäffe, bie icf) fab,

flnb Sltmut unb atmfeliget €tfa|

ffir beine ©cbönbeit, bie noch nie gefcf>af>.

3lbet bet ©eg ju bit ifi furchtbar weit

unb, weil if>n lange feinet ging, »etweljf.

0 bu bifi einfam. Su bifi ©nfamfeif,

bu £erj, ba$ ju entfernten Sälen gebt.

Unb meine #dnbe, welche blutig flnb

tont ©raben, beb icb offen in ben ©inb,

fo baß fie ftd) »erjweigen wie ein 95aum.

3cb fauge bicb mit ihnen au$ bem Kaum,
al$ b<5ftefi bu bicb einmal botf jerfcbellf

in einet ungebulbigen ©ebdtbe,

unb ftetefl jefst, eine jerfidubfe ©elf,

au$ fernen ©fernen wiebet auf bie Stbe

fanft wie ein Stfiblingtftegen fdllt
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Oßielleicbf, t>afj icb burcb fdjwere SJerge gebe^ in garten Slbern, wie ein <£tj allein;

unb bin fo tief, baf icb fein Snbe febe

unb feine gerne: alleä würbe SRdfje,

unb alle 3W&e würbe ©fein.

3fd) bin ja noch fein 2Bijfenbet int 38ebe, —
fo maefjf mich biefeg gtofe Sunfel flein;

biff bu eö aber: maef) bief) fcfywer, brief) ein:

baf beinc ganje j?anb an mit gefefebe

unb icb an bir mit meinem ganjen @cf;rein.

^Nu 2?etg, ber blieb, ba bie ©ebirge famen, —^ £ang ohne pfiffen, ©ipfel of>ne tarnen,

ewiger ©djnee, in bem bie ©ferne labmen,

unb Xräger jener Xalc ber (Spflamen,

au$ benen aller Suff bet Srbe gebt;

Su, aller 35erge SOfunb unb SKinaret

(»on bem noch nie ber Slbenbtuf erfcballte):

@eb icb in bir jejsf? Sin icf) im 35afa(te

wie ein noch ungefunbeneä 5D?efall?

€brfürd)tia füll icb beine gelfenfalfe

unb beine Stätte fübl icb überall.

Ober ifl baö bie Slngjf, in ber icb bin?

Sie tiefe Slngf ber fibergrofen ©tdbfe,

in bie bu mich gefeilt baf biä an$ 5finn?

O baf bir einer reebf gerebet hätte

»on i(jre$ SSefenö SBabn unb Slberfnn.

Su ffinbef auf, bu ©furm au$ Slnbeginn,

unb triebef fe wie Wölfen »or bir bin . .

.



Uni> »illfi im je(}f oon mir: fo rebe rec^f, —
fo bin ich nicfjt mehr £>ert in meinem SSiunbe,

ber nichts a(S jugehn will wie eine SBunbc;

unb meine Qättbe hatten ftcf) wie #unbe

an meinen Seifen, jebem 3luf ju fcf)!ecf)f.

©u $»ingfi micf), £err, ju einet ftemben ©tunbe.

töftacf) mich jum SBächter beinet SBeifen,^ mach micf) jum £orchenben am ©fein,

gib mit bie Singen auöjubreiten

auf beinet SDieere ©nfamfein;

lag micf) ber §lüffe @ang begleifen

au$ bem ©efcfjrei $u beiben ©eifen

»eit in ben Slang bet 9iacf)t hinein.

@cf)icf mich in beine leeren 2änber,

butcf) bie bie »eifen SEBinbe gehn,

»o große Slöfier »ie @e»änber

um ungelebfe lieben ffehn.

©ort »iU ich nt'cf) $u pilgern hülfen,

t>on ihren ©timmen unb ©efialten

burch feinen Xrug mehr abgefrennf,

unb hinter einem blinben Sllten

beS SBegeS gehn, ben feiner fennf.

(TVnn £ert, bie großen ©fcibfe ftnb^
Sßerlorene unb Slufgelöfie;

»ie gluchf t>or glammen ifi bie größte, —
unb ifi fein Xtofi, baß er fie fröfie,

unb ihre {(eine Seif oerrinnf.
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©a leben Sföenfcfyen, leben fd)led)t unb fcf>tt>ec,

in tiefen 3introetn, bonge »on ©ebdrbe,

gedngfleter benn eine <Stfiling$betbe

;

unb braufien waebt unb atmet beine (Erbe,y
fte aber ftnb unb wiffen e£ ni<f)t tnebt.

©a warfen Äinbet auf an $enflerfiufen,

bie immer in bemfelben ©chatten ftnb,

unb wiffen nicht, bafj braufien SÖlumen rufen

ju einem Sag »oll Sßeite, @lücf unb SEBinb, —
unb müffen Äinb fein unb ftnb traurig $inb.

©a blöden 3»ngfraun auf jum Unbefannfen

unb fernen ftd) nach ihrer Äinbbeit 3lub
;

'

ba$ aber ifl nid)t ba, wofür fte brannten,

unb jitternb fcfyliefjen fte ftd) wiebet ju.

Unb boten t« »erfüllten £inter$immern

bie Sage ber enttaufd)ten SSRutterfcbaft,

ber langen SRdcfyte willenlofed SBintmern

unb falte 3af>re ohne Äampf unb Äraff.

Unb ganj im ©unfel flefw bie Sterbebetten

unb langfam fernen fie ftcf) baju b<«;

unb flerben lange, flerben wie in Äetten

unb geben au$ wie eine Bettlerin. v

(?va leben «SRenfcben, weiferblfibte, blaffe,

unb flerben ffaunenb an ber febweren 5ßelf.

Unb feiner ffebt bie flaffenbe ©rintaffc,

ju ber ba$ £dcf)cln einer jarten Siaffe

in namenlofen SRdcbten fld; entflellt.
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©ie gehn untber, entwürbigt burcb bie 9Röb/

ftanlofen Singen ohne Sfut ju bienen,

unb i^re Äleibet »erben »elf an if>nen,

unb ihre fcf)6nen #änbe altern früh-

Sie SERenge bringt unb benft nicht, fte ju fronen,

obwohl fte etwas jögetnb ftnb unb fcb»acb, —
nur fdjeue j?unbe, welche nirgenbS »obnen,

gehn ihnen leife eine ©eile nach.

©ie ftnb gegeben unter bunberf 0uäler,

unb, angefebrien oon feber ©tunbe Schlag,

freifen fte einfant um bie jjofpitälet

unb »arten angfleoll auf ben Cnnlafjtag.

Sott iff ber tob. 3Ricf>t jener, beffen @röfe

fte in ber Äinbbeit »unberfam geffreift, —
J ber fleine tob, »ie man ihn bort begreift;

ihr eigener bängt gtfin unb ohne ©üfje

»ie eine gruebt in ihnen, bie nicht reift.

#err, gib jebem feinen eignen tob,^ baS Sterben, baS aus jenem Sehen gebt,

barin er Siebe batte, ©inn unb Sftot.

<^enn »ir ftnb nur bie ©cbale unb baS SMatf.^ Set große tob, ben jeber in ftcb b<*b

baS ift bie gruebt, um bie ftcb alles brebt.

/ Um ihretwillen beben SSJJäbcben an

unb fommen »ie ein 25aum auS einer Saute,

unb Änaben febnen ftcfj um fte junt SKann;
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unb grauen ftnt> ben 3Bachfenben SBertraute

für $ngfle, bie fon(l nieraanb nehmen fann.

Uro ihretwillen bleibt ba$ 2lngefd)aute

wie <£wige$, auch wenn tß lang »errann, —
unb jebet, wcldjer bilbetc unb baute,

warb 3Belt uro biefe grucht, unb fror unb taute

unb toinbete it>r ju unb fcfjien fte an.

3u fte ifl eingegangen alle Sßärnte,

ber #er$en unb ber £>irne weifet ©(film —

:

©och beine (Engel jiefw wie SSogelfchwdrme

unb fte erfanben alle größte grön.

»eil wir nod) alle ungeflorben ftnb.

©en gib unö, ber bie SBijfenfchaft gewinnt,

ba$ Beben aufjubinben in Spaliere,

uro welche jeitiger bet SÖlai beginnt

©enn biefetf macht ba$ Sterben frerob unb fchwet,

baß eß nicht unfer Job ifl; einer ber

un$ enblicf) niromt, nur weil wir feinen reifen;

brum geht ein ©turnt, un$ alle abjuflteifen.

5Bit ffcf>n in beinero ©arten 3<*h* unb 3aht

unb finb bie SBdutnc, fügen Job ju tragen;

aber toir altern in ben (Erntetagen

unb fo wie grauen, welche bu gefcf)lagen,

ftnb wir Perfchloffen, fehlest unb unfruchtbar.

Ober ifl meine Hoffart ungerecht:

ftnb SJdume beffer? ©inb wir nur ©efchlecht



unb ©{f>of oon grauen, welche oiel gewähren? —
2Bit f>aben mit bet (Steig feit gehurt,

unb wenn ba$ Äreijjbetf ba ift, fo gebären

toir unfrei Sobes tote gef>lgeburt;

ben frumnten, fummeroollen (Sntbrpo,

bet ftcf> (al$ ob ifjn ©djrecflicfetf erfcfjrecfte)

bie 2lugenfeime mit ben jjänben beefte

unb bem fefjon auf bet autfgebauten ©firne

bie Slngfi oon allem fleftt, wa$ er niefjt litt,
—

unb alle fcf>tiefen fo wie eine Sirne

in Äinbbettfrämpfen unb am Äatferfcf)nitt.

Ö&ftad) €inen f>errlicf), £ert, mach €inen grojj,

bau feinem Seben einen fernen ©cf)o§,

unb feine ©cfjam errichte wie ein Jot

in einem blonben SEBalb oon jungen paaren,

unb jiej>e burcf) baö ©lieb be$ Unfagbaren

ben Steiftgen, ben weiften 5?eete$fcf)aren,

ben taufenb ©amen, bie ftef) fammeln, oor.

Unb eine SRadjt gib, bafj bet SJJenfrf) empfinge,

wa$ feinem SRenfcfen Jiefen noef) betraf;

gib eine 9?acj>t: ba blöden alle Singe,

unb rnaef fte buftenber al$ bie ©pringe

unb wiegenber benn beineö 5ßinbeö ©cfjwinge

unb jubelnber aß 3ofapf>af.

Unb gib i(>m eine$ langen Jtagentf 3cit

unb mach if>n weit in waeffenben ©ewänbern,

unb fcj>enf if>m eineö ©fernem (Sinfamfeif,

bafj fetneö Slugeö ©taunen tf>n befreit,

wenn feine 3fige fcfymeljenb ftef) oeränbern.

(Erneue itjn mit einer reinen ©peife,

mit Jau, mit ungetötetem ©ericfyt,
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mit jenem Sehen, bab wie 2lnbacbt leife

unb warm wie 2lfem aub ben gelbem bricbf.

$D?acb, baß et feine Äinbbeit wiebet weiß;

bab Unbewußte unb bab StBunberbare /
unb feinet abnungboolten Slnfangbjabre

unenblicf) bunfelteicben ©agenfreib.

Unb alfo beiß ibn feinet ©tunbe warfen,

ba et ben £ob gebdren wirb, ben #errn:

allein unb raufcbenb wie ein großer ©arten,

unb ein fBerfammelfet aub fern.

f?vab lebte 3eidjen laß an unb gefaben,

etfcbeine in bet Ärone beinet Äraft,

unb gib unb jefct (nach aller SBeiber Sieben)

beb SKenfcben ernfie ^fjutterfebaft.

Erfülle, bu gewaltiger ©ewdbter,

nirf>t jenen Xraum ber ©otfgebdrerin, —
riebt auf ben SBicbtigen: ben £ob*@ebdrer

unb führ unb mitten bureb bie £anbe betet,

bie ibn »erfolgen werben, ju ibm bin.

Senn fteb, icf> febe feine 2ßiberfacber,

unb fle finb mehr alb Sögen in ber Seit, —
unb er wirb aufjlejm in bem Sanb ber Sacber

unb wirb ein Stdumet beißen: benn ein SBadjer

ij! immer Srdumet unter Irunfenbeif.

Su aber grönbe ibn in beine ©nabe,

in beinern alten ©lanje pflan; ibn ein

;

unb mich laß £dn$et biefer 23unbeb(abe,

laß mich ben SRunb ber neuen SRefftabe,

ben £4nenben, ben Xdufer fein.



<^cf> »iE if>n pteifen. 2Bie t>ot einem j?eere

bie körnet gehen, »iE icf) geh« unt> festem.

SKein Slut foE lautet rauften, benn t>ie SJ?eere,

mein 2Bott foE füß fein, baß man fein begehre,

unb bod) nicht irre machen »ie bet SB ein.

Unb in ben grül)ling3ndd)fen, »enn niefjt öielc

geblieben ftnb um meine Sagerjfatt,

bann »iE icf) blühn in meinem ©aitenfpiele

fo (eife »ie bie nörblicfjen 2lptile,

bie fpdt unb ängfilief) ftnb um jebetf 35latt.

Senn meine Stimme »ucf>B nach jweien ©eiten

unb ijl ein Suften worben unb ein ©cfjtein:

bie eine »iE ben Semen ootbeteiten,

bie anbete muß meiner «Einfamfeiten

©cflcht unb ©eligfeit unb «Engel fein.

Unb gib, baß beibe Stimmen mich begleiten,

fireufi bu mid) »iebet auö in ©tabt unb SJngfi

5Rit i^nen »iE ich fei« int 3orn bet Seiten,

unb bit auö meinem Älang ein S5etf bereiten

an jebet ©feEe, »o bu e$ oerlangft.

großen ©tabte ftnb nicht »ahr; fte tdufcf>en

ben Sag, bie SRacht, bie Siete unb ba$ Äinb;

ihr Schweigen lügt, fte lögen mit ©erdufchen

unb mit ben Singen, »eiche »iflig ftnb.

SRichtg oon bem »eiten »irflichen ©efchehen,

baö ftch um bidj, bu SBerbenber, bewegt,

gefchiehf in ihnen* ©einet SBinbe 3Bef>en
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fdllt in bie ©affen, bie eä anbertf breben,

tbr Ülaufcben wirb im f)w unb SSBiebergeben

»erwirtf, geteijf unb aufgeregt.

Sie tommen aud) ju Seefen unb SUieen —

:

(TNenn ©drfen ffnb, — ton Äönigen gebaut,^
bie eine Heine Seit ftd) btin »ergnügfen

mit jungen grauen, welche Slurnen fugten

$u tyreä SacbenS wunbetlicbcnt Saut.

@ie hielten biefe mfiben <parfe wach

;

fte flöflerten wie Söffe in ben SSöfdjen,

fie leuchteten in ^eljen unb in <piüfd;en,

unb ihrer Motgenfleiber ©eibenrüfeben

erflangen auf bem Äietfweg wie ein SBacb.

3e|f geben ihnen ade ©drten nach —
unb fügen ffill unb ohne Slugenmerf

ftch in beö fremben gröblingö belle ©ammen
unb brennen (angfam mit beä #etbffe$ Slammen

auf ihrer Sffe grofem 3tofl jufammen,

ber funffooll wie auö taufenb Monogrammen

gefebmiebef febeint ju febwarjem ©itterwerf.

Unb bureb bie ©drten bienbet bet Ißalaff

(wie blaffet Fimmel mit »erwifebtem Siebte),

in feinet ©die weife Silberlaff

»erfunfen wie in innere ©effebfe,

fremb jebem geffe, willig jum Serjicbfe

unb febweigfam unb gebutbig wie ein ©aff.

ann fab ich auch ißaldffe, welche leben

;

ffe brüffen ffcb ben fernen Sögeln gleich,

Digilized by Google



bic eine fd)led)te Stimme ton jtch geben.

93iele flnb reich unb »ollen ftd) ergeben, —
^ aber bie Steifen finb rtirfjf ceicf).

ffticht »ie bie fetten beinet #irtentölfer,

bet Haren, grünen (Ebenen 35e»ölfer,

»enn fte mit fcfjummerigem Schafgewimmel

barüber jogen »ie ein 9Korgcnf)immel.

Unb »enn fte lagerten unb bie ®efef>le

tetflungen »aten in bet neuen 9iacht,

bann »ar$, al$ fei jegt eine anbre Seele

in ihrem flachen SBanberlanb erwacht —

:

©ie bunflen ^ö^enjüge bet Äamele

umgaben e& mit bet ©ebitge Fracht

Unb ber ©etuch bet 9ünbethetben lag

bem 3uge nach biä in ben jehnten Sag,

»ar »arm unb fd)»et unb toid) bem SBinb nicht aue!.

Unb »ie in einem hellen ^ocbjeit^f)auö

bie ganje 3^ad)t bie reichen SBeine rinnen:

fo fam bie SRilch au$ ihren €felinnen.

Unb nicht wie jene Scheid^ ber 2BüfienfWmme,

bie nächtend auf »erweitern Seppich ruhten,

aber Dlubinen ihren Siebling^fluten

einfegen liefen in bie Silbetfdmme.

Unb nicht »ie jene gfitfien, bie be$ @olb$

nicht achteten, ba$ feinen ©uft erfanb,

unb beten floljeS Seben ftch oetbanb

mit Slmbra, SRanbelöl unb Sanbelholj.

2ßicht »ie be$ Offene weifet ©offubar,

bem Reiche eineö ©otteö Dlechf ewiefen;
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er aber lag mit abgehärmtem £aat,

t>ie alte ©firne auf beg gufjeg ^liefen,

utti) »einte, — »eil aug allen ißatabiefen

nicht eine ©tunbe feine »at.

Sticht wie bie etjien alter #anbeighäfen,

bie forgfen, »ie fte if>te SBirflichfeit

mit Silbern ohnegleichen fiberträfen

unb ihre Silber »iebet mit bet Seit;

unb bie in if>te$ golbnen SDfanteig ©fabt

jufamntgefalfet waren »ie ein Statt,

nur leife afmenb mit ben weifen ©cfjtdfen . .

.

Sag waren Reiche, bie bag Sehen jwangen

unenblich »eit ;u fein unb fchwer unb »arm.

2lbet ber Reichen Sage ftnb »ergangen,

unb feiner wirb fle bit jurficfeerlangen,

nur mach bie Firmen enblich »ieber arm.

,ie ftnb eg nicht, ©ie ftnb nur bie SRichfcSXeichen,

bie ohne SBillen ftnb unb ohne 5Belt;

gezeichnet mit ber lebten Slngffe Seichen

unb überall entblättert unb entfallt.

3u ihnen brängt ftch aller ©taub bet ©fäbfe,

unb aller Unrat hängt ftch «« fa an.

©ie ftnb »errufen »ie ein Slaffernbeffe,

»ie ©cherben fortge»orfen, »ie ©felette,

»ie ein Äatenber, beffen 3ahr »errann, —
unb boch: wenn beine <£rbe 9l5te hätte

:

fte reihte fte an eine Slofcnfeffe

unb trüge fte »ie einen Saligman.
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Senn fte ftnb reiner aig bie reinen ©(eine

unb »ie baö blinbe £ier, bag erfl beginnt,

unb »oder (Einfalt unb unendlich beine

unb »ollen nicfjtg unb brauchen nur bag eine:

fo arm fein bfitfen, »ie fte wirflief) ftnb.

enn 2lrmut ifi ein großer ©lanj aug 3m»» «

(?\u bifl ber Slrme, bu ber SRittellofe,

‘V' tm bifl ber ©(ein, ber feine ©tätte f>at,

bu bifl ber fortgeworfene Seprofe,

ber mit ber Älapper umgeht oor ber ©tabt.

Senn bein ifl nicf>(ö, fo wenig »ie be$ 2ßinbeö,

unb beine SSlöße faum bebeeft ber Siuhm;

bag Sllltag^fleibcfjen eineg SEBaifenfinbctf

ifl herrlicher unb »ie ein Eigentum.

Su bifl fo arm »ie eineg Äeirneg Äraft

in einem SBfäbchen, bag eg gern oetbfirge

unb ftch bie Senben preßt, baß fte erwürge

bag erfle Sltmen ihrer ©cfjwangerfchaft.

Unb bu bifl arm: fo »ie ber ^eühlittfltftegen,

ber felig auf ber ©tdbte Sächer füllt,

unb »ie ein SSunfcb, wenn ©trüflinge if>n hegen

in einer 3etle, ewig ohne SBelt.

Unb wie bie Äranfen, bie ftch anberg legen

unb glücflicf) ftnb; »ie SSlumen in ©eleifen

fo traurig arm im irren 2Binb ber Steifen

;

unb »ie bie Jjanb, in bie man »eint, fo arm . .

.
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Unt> wa$ ftnb 58ögel gegen bief), bie frieren,

maß ifi ein j?unb, bet tagelang nicht fraß,

unt> maß ift gegen btef) baß ©icfwetlieren,

ba£ jlille lange Srautigfein eon Mieten,

bie man alä Singefangene wegaß?

XInb alle traten in ben 2Racf>tafplen,

wag ft'nb fte gegen bich unb beine Sßof?

©ie jmb nut Meine ©feine, feine 33?öf>len,

aber fie mahlen bocf> ein wenig SSrof.

©u aber bifl ber tieffle SRitfellofe,

bet SBettler mit verborgenem ©eftcf>t;

bu bifl ber 2ltmut große Stofe,

bie ewige Sftetatnorphofe

beß ©olbeö in baä (Sonnenlicht.

©u bifl ber leife #eimatlofe,

ber nicht mehr einging in bie SEBelt:

ju groß unb fchwer ju jeglichem SSebatfe.

©u heulfi im ©türm, ©u bifl wie eine $arfe,

an welcher jeber ©pielenbe jerfchellf.

(7\u, ber bu weißt, unb beffen weifet SBiffen

au$ Slrrnuf ift unb Slrmufgfiberfluß:

50Jach, baß bie Sinnen nicht mehr fortgefchmiffen

unb eingefrefen wetben in 93etbruß.

©ie anbern SRenfchen ftnb wie auögeriffen;

fte aber flef>tt wie eine SSlumemSlrf

au$ SBurjeln auf unb buften wie SReliffen

unb ihre Blätter ftnb gejaeft unb jarL
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V
ftfc cfrac^tc fte unb fleh, wa$ ihnen gliche

:

^ jte röhren fldh wie in ben 9ßinb gesellt

unb ruhen au$ wie etwa$, wa$ man hält.

3n ihren Slugen ifl ba$ feierliche

SBerbunfeltwerben lichter SEBiefenfltiche,

auf bie ein rafcher ©ommerregen fällt.

’ie ftnb fo füll; fafi gleichen fte ben Singen.

Unb wenn man ftch fte in bie ©tube läbt,

ftnb fte wie greunbe, bie ftch wiebetbringen,

unb gehn »erloren unter bem ©eringen

unb bunfeln wie ein ruhige^ ©erät.

©ie ftnb wie SBächfer bei »erhängten Schäften,

bie fte bewahren, aber felbfl nicht fahn, —
getragen »on ben Siefen wie ein Äaf>n,

unb wie baö Seinen auf ben SSleicheplätten

fo auögebreifef unb fo aufgetan.

Unb fleh, wie ihrer güfie Seben geht:

wie baö bet Siere, hunbertfach »erklungen

mit jebem 2Bege; »oll (Erinnerungen

an ©fein unb ©chnee unb an bie leichten, jungen

gefühlten SBiefen, über bie e$ weht

©ie h<*f>en Seib »on jenem großen Seibe,

au$ bem ber SRenfch ju fleinem Äummer fiel;

be$ ©rafeö S5alfam unb ber ©feine ©chneibe

ifl ihnen ©chicffal, — unb fte lieben beibe

unb gehen wie auf beiner 2lugen SBeibe

unb fo wie #änbe_gehn int ©aitenfpiet
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Unt> ißte H&tbe ftnb wie t>ic »on Stauen,

unb irgenb einet SOluftetfcßaff gemäß;

fo feitet wie bie 33ögel, wenn jte bauen, —
im gaffen watm unb rußig im SSerttauen,

unb anjuffißlen wie ein Stinfgefäß.

C5-ßr 3D?unb ifl wie bet SJlunb an einer SSfifie,

bet nie erflang unb atmete unb füßfe

unb bocß auS einem £eben, baS »erging,

baS atteö, weife eingeformt, empfing,

unb ftcß nun wölbt, als ob er alles wüßte —
unb bocß nur ©leicßniS ifl unb ©fein unb Sing

.

Unb ißre Stimme fommf »on fernerer

unb ifl »ot Sonnenaufgang aufgebtocßen,

unb war in großen SBälbern, geßf feit SBocßen,

unb ßat im Scßlaf mit Saniel gefptocßen

unb ßat baS €0leer gefeßn, unb fagt »om SSJleer.

Unb wenn fie fcßlafen, ftnb fte wie an alles

jutficfgegeben, waS fie leife leißt,

unb weif »erteilt wie 23rot in Hungersnöten

an SÜRifterndcßte unb an SRorgenröten,

unb ftnb wie 3tegen »oll beS SßieberfalleS

in eines SunfelS junge Stucßtbarfeit.

Sann bleibt nicßt eine 9larbe ißteS SRamenS

auf ißrem £eib jutfid, bet feimbereit

ftcß bettet wie bet Samen jenes Samens,

auS bem bu flammen wirfl »on (Swigfeif.



1 fnt> flef): if)t Scib ifl wie ein 35t<5ufigam^ unt> flieft im Siegen hin gleich einem Sßacf>e,

unb lebt fo fd)ön wie eine fcfiöne ©acfye,

fo teibenfchaftlid) unb fo wunberfam.

3n feiner ©d)tanfheit fammelt ftcfy ba£ ©chwache,

bad Sange, ba$ au$ nieten Stauen fam;

bod; fein ©efchlecht ifl flarf unb wie ein Srachc

unb wartet fcfylafenb in bem tat bet ©cfyarn.

(7\enn fteh: fie werben (eben unb ftd) mehren

^unb nicht bejwungen werben non ber 3eif,

unb werben warfen wie beö SSBalbed Leeren,

ben Soben bergenb unter ©fipigfeif.

Senn feCig ftnb, bie niemals ftef) entfernten

unb flill im Siegen fianben ohne Sad);

ju ihnen werben fommen alte Ernten

unb ihre grucf)t wirb eoll fein taufenbfadj.

©ie werben bauern über jebeä €nbe

unb über Sieiche, beten ©inn oerrinnt,

unb werben ftch wie audgetu&fe jpänbe

ergeben, wenn bie jjänbe aller ©fdnbe

unb aller Söller mübe flnb.

(Y>ur nimm fie wieber au$ ber ©fdbte ©dfulb,

wo ihnen alle$ 3orn ifl unb oerworren

unb wo fie in ben Jagen auö Jumult

oerborren mit oerwunbetet ©ebulb.
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S?at benn för fic bic <£tbe feinen 9laum ? ^
2ßen fuebt bet fEBinb? 2ßet trinft beg Sacheg #elle?

3fi in bet £eicf)e tiefem Ufetttaum

fein ©piegelbilb mehr frei föt £fir unb ©ch»elle ?

©ie brauchen ja nut eine fleine ©teile,

auf bet fte alleg haben wie ein Saum.

Cfoei Sltmen £aug iff »ie ein Slltarfchrein,

*^brin »anbelf ftcb baö <g»ige jut ©peife,

unb »enn bet 2lbenb fommt, fo lebet ei leife

ju fleh jutütf in einem »eiten Steife

unb geht t>olf Sflacbflang langfam in ftd; ein.

©eg 2lrmen £aug i|i »ie ein 2l(tarfcbrein. /

©eg Slrmen S?aui ifi »ie beg Äinbeg #anb.

©ie nimmt nicht, »aö €t»achfene verlangen;

nur einen Ääfet mit »erjietten Sangen,

ben runben ©tein, bet burch ben Sach gegangen,

ben ©anb, bet rann unb SRufcheln, »eiche flangen

;

fte ifi »ie eine 2Bage aufgehangen

unb fagt bag alletleifefie Empfangen

(angfch»anfenb an mit ihrer ©chalen ©tanb.

©eg Firmen Qaui ifi »ie beg Äinbeg #anb.

Unb »ie bie €tbe ifi bei Sinnen ,#aug;

©et ©plittet eineg fünftigen Ätifialleg,

halb licht, halb bunfel in bet flucht beg galleg;

arm »ie bie »atme Slrrnuf eineg ©talleg, —
unb hoch ftnb Slbenbe : ba ifi fte alleg,

unb alle ©tetne gehen von ihr aug.



(7\ic ©tdbte aber wollen nur baS ihre

unb reifen alleä mit in ihren ßauf.

5Bie bobleö £ol$ {erbrechen fte bie £iere

unb brauchen oiele SSölfer brennenb auf.

/ Unb ihre SSRenfcben bienen in Kulturen

unb fallen tief au$ ©leiebgewiebt unb SDfaf,

unb nennen §ortfcfritt it>re ©cfjnecfenfpuren

unb faxten raffet, wo fte langfant fuhren,

unb füllen ftef) unb funfeln wie bie $uren

unb Identen lauter mit SRetall unb ©la$.

€9 iff, alö ob ein Xrug fte täglich dfffe,

fte fönnen gar nicht mehr fie felber fein;

•J baß ©elb toäcfjfl au, bat alle it>ce Kräfte

unb ifl wie Oflroinb grof, unb fte ftnb flein

unb auägebolt unb warten, baf? ber Sßein

unb alleä ©ift ber £ier* unb SRenfcbenfäffe

fte reije ju oergdnglichem ©efcbdfte.

Unb beine Slrmen leiben unter biefen

unb ftnb oon allem, waö fte flauen febwer,

unb glühe« frietenb wie in gieberfrifen

unb gehn, auö feber SBof>nung auögewiefcn,

wie frembe Xote in ber STJac^t untrer;

unb ftnb belaben mit bem ganjen ©cbmufse,

unb wie in ©onnc faulenbeö befpien, —
oon jebem 3ufall, oon ber Sintert ^ufje,

oon StBagen unb Satetnen angefcfirien.

Unb gibt eß einen 9Runb ju ihrem ©ebufse,

fo mach ihn ntfinbig unb bewege ihn.
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£*n »o ifl bet, bet «u$ S5eft| unb 3eit

ju feinet großen Slrmuf fo etjlarfte,

baf er bie Äleiber abtat auf bem SDiarfte

unb bat einberging not beg Sifcbofg Jfleib.

Set 3nnigffe unb Siebenbfie eon allen,

bet fam unb lebte wie ein junget 3«bf

;

bet braune Srubet beinet SRacbtigallen,

in bem ein SBunbent unb ein 5Bof>lgefallen

unb ein Sntjücfen an bet <£rbe war.

Senn et war feinet eon ben immer SJfßbetn,

bie freubelofet werben nach unb nach,

mit Keinen Blumen wie mit fleinen Stübern

ging et ben SBiefentanb entlang unb fpracf).

Unb fpracb eon ftcf) unb wie et fiel) eerwenbe,

fo baf ti allem eine 0reube fei;

unb feinet bellen £erjen$ war fein €nbe,

unb fein ©eringeg ging batan eorbei.

®t fam auö Siebt $u immer tieferm Siebte,

unb feine 3elle jfanb in fteitetfeit.

Sag Sdcbeln wuebg auf feinem Slngeftcbte

unb b«tfe feine Äinbbeit unb ©efebiebfe

unb würbe reif wie eine SBWbcbenjeit.

Unb wenn et fang, fo febtte felbff baö ©effetn

unb bag SBergeffene jurfief unb fam;

unb eine ©tille würbe in ben Sieflern,

unb nur bie #er$en febtieen in ben ©cbweffetn,

' bie er berfibrte wie ein Sräutigam.

Sann aber löffen feineg Siebeg'^ollen

ftcb teife log aug feinem toten ®}unb

unb trieben trdumenb $u ben Siebeoollen



unb fielen in bie offenen Sorollen

unb fanfen tangfam auf ben 35(öfengrunb.

Unb fte empfingen it>n, ben ©atellofen,

in intern Seib, bet ihre Seele war.

Unb ihre Singen fchlojfen ftcf wie Diofen

unb tollet ßiebe&tdchte war if>t £aar.

Unb ihn empfing baö ©roße unb ©etinge.

3u tielen Sieten tarnen €f>erubim

ju fagen, baß if>t fSBeibcfjen gtfichte bringe, —
unb waren wunberfchöne Schmetterlinge:

benn ihn etfannten alle Singe

unb hotten gruchtbarfeit auö ihm.

Unb al$ et fiarb, fo (eicht toie ohne tarnen,

ba mar et ungeteilt: fein Samen rann

in 35ächen, in ben S&äumen fang fein Samen
unb fah ihn ruhig auä ben Blumen an.

St lag unb fang. Unb atö bie Schwerem tarnen,

ba meinten fte um ihren lieben ©ann.

wo ifi et, bet Älate, hingeflungen?^ ©a$ fühlen ihn, ben Subelnben unb jungen,

bie Slrnten, welche hatten, nicht »on fern?

©a$ fleigt et nicht in ihre Sommerungen

bet Sltrnut großer Sbenbfiern.
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